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€rftes KapitcL

JJte .^ird)C lunr norf; nid;t au^, aber bie aik ^rau
"^^^

SJlenj unb i^r @o^n Se^nert — ein fd^Ianfer,

t)üb[d)er 5)knfd^ uon ftebenuubjTOnnjitg , bem man, and)

o()ne feine fiebenjiger £rieg^benfmünge (neben ber übrigen^

anä) nod^ ein anbetet (Sfirengeidf^en ^ing) h^n nftgebienten

©olbaten fc^on auf nieite Entfernung ()in angefeben bätte

— i)atten ben <Bä)ln^ be^ ©otteSbienfte^ nicbt nbgetoartet

unb fa^en bereite brausen auf einem großen ©rabftein,

;^u beffen ,<gäupten eine fenfredjt ftebenbe SDIarrnorpIatte

mit einer „(Sf)rifti ,^imme(fa[jrt" in JWelief in bie bic^t

bal)inter befinblicbe ^ir($f)of§mauer eingelaffen mar. JDer

©ot)n, ber frfjon mäbrenb einer ganzen 2öetle mit ber

.^ante feiner ©tiefeIfot)(en allerlei Drinnen in ben ©anb
gebogen b^tte, mar augenfdbeintid) nerftimmt unb nermieb

eg, bie äifJutter an^ublicfen, bie tJirerfeitg ängftlidb uor fid^

bin fa^ unb barauf wartete, ba^ ber ©of)n reben forte.

'^a^n tarn e^ aber nidjt, unb fo borte man benn nid^tS

ai§ bie le^te Sieberftropt)e , bie brinnen eben gefungen

mürbe, ©onft mar al(e§ ftilL Ser greffe ©onnenfdbein

lag auf ben ©räbern, bie ©d^metterfinge flogen ba^roifcben

bin unb t)er, unb über bem @ansen mölbte fid^ ber tief-

blaue ^immel unb oerfprad) einen f)ei^en STag.

(Snblicf; nal)m bie 9}Zutter it)re^ ©ol)ne§ §anb. (5r 50g

fie aber unmirfrf) roieber ^urücf unb fagte : ,Mä) (a^, aJJutter

!

®u meinft e§ gut. 9tber roa§ l^ab' icb baoon ? ©igentlid^

1*
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bift h\i hoä) ]ä)n\h an allem, tocil bit ntd^t roet^t, uia'5

bii loiUft, unb aitd^ nie c^eiunftt ^aft. 9(uf 'ipafd^en unb

iBilbern i)a)i bu mid; erjogeu, unb roenn'g bann [c^tef

gel;! unb bu'§ mit ber 3tngft friegft, bann ftedft bu bid)

I)inter Sieben^aar unb jammerft if)m mag nor, unb ber

foK bann mit einem 9Jia(e einen .^eiügen auio mir madjen."

„2)u roei§t \a hod), Sef)nert, ioa§ er alfeS für bid)

getan ^at."

„SBeif? alle§. 3tber er barf mid) tiic^t anpreöigen,

unb roenn er'§ tut, fo barf er nii^t nad^ mir ^infef^en,

ba^ and) ber 3)ümmfte merfen fann, men er meint. 3)ag

barf er nid)t, unb roenn id) it)n fe()e, bann fag' id)'^

if)m aniS)."

„@r roiU bid) fpred)en nac^ ber ,^ird)e."

„Sa t)aben roir'^^. 3tIfo roieber abgefartet. Xadü'

id)'§ bod). 3ld) 3)hitter, bu guälft mid) unb ridjteft nidjtio

®ute§' bamit an."

^n bicfem 9(ugen6Hde fd)mieg e?? brin, unb ftatt bcS

(^efange^o ber ©emeinbe borte man nur nod; ba§ ))Ud)'

.gittern ber Crge( unb ba(b banad^ ben eigentümnd)en

.^'(apperton, mit bem bie '^fennigftüde ber einzeln unb in

(Gruppen an^ ber Jlirc^e .<ilümmenben in bie bic^t an ber

.^ird^entür aufgeftellte SammeI6ü(^fe fielen.

Unb nun famen aud) bie Seute fetbft unb gingen an

bem ©rabftein uorüber, auf ba§ loeit offen l'tef^enbe, faum

brei^ig ©d;ritt entfernte c^ird)f)of§portat ^u, wobei fie ber

^rau SOienj unb if)rem Sol^ne freunblid; junidten; aber

et)e fie nod; ben 2lu;§gang erreidjt Ijatten, erfd)icu aud)

fd)on in ^ont ber nad) mie nov auf bem ©rabftein

Si^enben ein breitfd}ultriger unb !ur3t)alfiger 9J?ann non

9JZitte brei^ig, beffen ©tu|I)ut unb ^edjtgrauer iRod mit

grünen Df^abatten (be^ ^irfc^föngerio ganj ju fd^meigen)

über feinen ^eruf feinen S^'^^f^I la'i^tn fonnte. 58orn,
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im sraeiten Inopflod;, an einem abfidjttid) nid}t attgu

{'urjen Staube, trug er haä eiferue ^^reu^, ha§i fidj, eben

raeil bal 33ant) jju lang war, bei iebem ©d^ritt in l)eraug==

forbernber unb iebeufall^ in refpeftenuartenber Söeife ^in

uub ^er beroegte. ®er ganjc 3JJaun ein löilb üüu Selbft-

benni|tfein unb ^od;mut.

„©Uten STag, §crr görfter," fagte g-rau 9Jien5 unb

[taub rajd; auf, um it)m einen ilnid^ gu mad)en.

S)er görfter nidte furj, ftreifte ^e^nert, ber fid; nidjt

gerü()rt l)atte, mit einem 33lid unb ging bann weiter.

„SßasS bliebft bu nic^t fi^en, 9}Jutter? äßarum i)aft

bu gefnid'ft? ©r fam, er mu^te grüben, nid)t bu. Slbev

ha^ ift immer bie alte @ei'd;idjte mit bir. 3)u Ijaft nur

äwei ©ebanfen : 3lngft unb S^orteif, unb l)aft feinen Stotj

unb feine (£i)ve. S)u bift nod; ganj au;? ber •(iricd)e5eit.

Unb nun gar friedjen uor bem, üor füld^em Sd^ubejad.

3ft er benn bein ^err? Unfer f^-einb ift er, meiter nid)t«l.

(^)ütt fei ^awt, er fürd)tet fid) üor mir. 3tber id) mollt'

e^ it)m aud) raten, ©r fennt mid; nod; üom ©örli^er

Sdjeibenftanb ber unb mei^, idj Ijab' eine fid)ere ijanb

unb ein gute§ 9luge."

„Sei bodj füll, Sunge! S)u rebft bid) nod) in;^

(^kiidbt. Unb rocnu bu burd)auä rebeu millft, fo rebe

nid;t fo laut. (£)§ fann'^ ja jeber Ijören."

„(Sott an^."

@r bätte TOoljl nod; n)eitergefprod)en, menn nid)t

in ebenbiefem 2lugenblide ber alte '»paftor Siebeul;aav

in ''^^erfou uon ber 5lird;e Ijer ben ^ird;bofiogang fieraufs

gefommen märe, neben il;m ber Küfter, ju bem er leife

fprad;.

Unb je^t erl)ob fi($ au(^ Se^nert.

„^d; möd^te bid; nod; fprec^en/' fagte ber 3Ute,

niäl;venb er ^el;nevt im ä>orübergel;en bie iQaub reid)te.
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„^omm in einer 33tertelftunbe ! S)a§ l^ei^t, fo bir'g bc=

liebt." Unb mit einem freunblid;en Mid, ber £ei)nert gu

^erjen ging, ging ber 2llte weiter, erft auf ba§ portal

unb bann, etma§ red)t^ abbiegenb, auf ba^ l^inter einer

^eil}e uerfd;nittener Sinben gelegene ^farrliau^ §u.

§tDeitcs Kapitel.

2el)nert — nod; biefer f(üd;tigen Begegnung — [e^te

fid; wieber. ©onft, menn ber ©otte^bienft au§ mar, ging

er mit feiner 9Jlutter in ben nat;en Äretfd;am [;inüber,

um erft eine ©ton^borfer unb t;interl)er einen „Örünen"

ober aud} mot)! einen ^ngmer ju trinfen. §eut' aber mar

xi)m nid^t hanad) gumute. „Saf3 ung feljen, 9Jcutter, mie

ba§ ©rab augfie^t!"

@r meinte ha§ feinet ä^ater^, unb roäl;renb er fo

fpra(^, ber alten grau 2(rm neljmenb, ging er mit il;r ben

langen §auptgang t)inauf, big fie nor einem gut gepflegten

©rabe ftanben, an bem nur bie l^alb uerroafc^ene ^nfdjrift

erfennen liep, bafi ber %ok fd;on feit lange l;ier liegen

muffe. Sie ^ai)xz§>^a^l befttütigte ha§ and). „§ier rul)et

in ©Ott 2(nton 9)?en3, ©tellmad;er unb ®d;reiner gu

aBolf§l;au bei .flrummliübel, geb. 13. Mäx^ 1821, geft.

17. 2luguft 1859. ©elig finb, bie ha Seib tragen, beun

fie foUen getröftet werben."

Sel)nert, al^ er bie äBorte la§, faltete bie §änbe ; ai^

er aber fa^, baf5 bie Sllte nad^ il)rem ©adtud; fud;te, rifs

er bie §änbe gleid; wieber auäeinanber unb fal^ ärgerlid;

weg, weil er wu^te, bafs allel blo^ ©d;ein unb 5lomöbie

war unb bie Sllte nur weinte, weil fie weinen wollte,

©ie ftedte benn auc| ba^ %nd) wieber ein unb büdte fid;,

um eine gro^e gelbe ©tubentenblume gu pflüden.

„3)a§ war feine Siebling^blume," fagte fie.
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„äßei^t bit bag geiüi^, 2Jiutter? ^d^ §abe noc^ feinen

SDienjc^en getannt ..."

3n biefem 2lugenblt(fe fd;Iug bie ^urmufir ein 3[>iertel,

unb £el)nert unterbrach fid) mitten im ©a|. „@g ift 3^^*/'

fut)r er fort, „idj fnnn ben 2llten nic^t raarten Iaf[en unb

mii^ nun l)xn unb mir meine Sitanei i)oIen. 311^ ob ic^

in ber ^irc^e ntd)t fdjon genug getiabt f)ätte. SBillft bu

l)ier auf bem .TUrdjbof raarten, ober gelift bu lieber gleid;

nac^ §aufe? ©ine 3öei(e wirb e^ in ber ^oftorftube

bod) TOoi)I bauern : (Siebenl;aar ift nid;t immer ber Mr^efte.

Ober miKft bu lieber nad; bem ilretfdjom l)inüber unb bir

bei ^^0^1 einen Qngraer geben (offen
?"

S)ie 9I(te oerfd)TOor fid; gegen ben £retfd;am unb ben

3ngmer; iljr fei l;eute fo anbäd^tig, wie lange nid;t, unb

fo löolttc fie beun lieber gleid; nad) §aufe. SDü fei fie

bod) am liebften unb am nötigften. Opi^en^ ©i;riftine

l^ab' il)r freilid; üerfprod)en , in ber ilüd;e waä) bem

9led;ten ju fe()en, aber uielleidjt ijaht bie gute ©eele felber

alle §änbe ooK ju tun.

Unb fo oerlieBen fie benn gemeinfd;aftlid; ben Mrd^l^of.

21I§ fie brausen am ^^ortal waren, mufete bie 2tlte,

menn fie nac^ ^rummljübel unb 2BoIf^I)au gurüd moüte,

fd)arf nad; Iint0 ^in abbiegen, fie (ie^ fid)'^ aber nid;t

netmien, iljren Sot;n erft nod; bi§ gur 'Pfarre, bie nad;

ber entgegengefe^ten Seite ^in log, gu begleiten, roo fie,

t)or bem ^farr^ou^ ongefommen, uorfic^tig roartete, bi^

er eingetreten unb im ?^Iur oerfd^rounben mar. Sann

ober fteuerte fie fofort mit einem gefd;idten steinen Um-

mege nad) bem 5^retfd;am (;inüber, um fid) ^ier ben ^ngmer

geben gu laffen, ben fie, „roeil i^r nod; fo anbäd;tig fei",

oor wenig 3)iinuten erft abgele(;nt §atte.
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Sel)nert ftanb in^roifc^en auf bem iüljkn ^Hefenflur

unb wartete, benn niemanb er[d;teu, tro^bem bie Klingel

ätöeimal angefdjtagen t)atte. S)ie Hoftür, Ijinler bei* ein

alter 9iu^bauni ftanb, ftanb weit auf, unb ba^ ©ummen
einer äßefpe, bie fid; Dom ^of t)er in ben ^(ur uerirrt

I^Qtte, Toar baä einS^S^/ ^''^^ ^^^ Stille unterbrad;. ©nblid;

tarn bie 9Jtagb unb fagte, fie wiffe fdjou, er möge nur

eintreten.

2)a0 tat er benn aud^.

@g war be§ 2((ten ©tubierftube , bie £ef)nert ron

feinen Mnbertagen ^er fannte. S)ü^ ßt;riftu§6i(b , mit

^riebrid; 2BiIf)eIm III. unb bem ^Ironprin^en §ur Sinfeu

unb 9iedjten, t;ing nodj gerabe ]o fdjief wie mx yierselju

^at)ren, al^ er l)ier, möd^entlidj smeimal, auf einer raad=

ligen 5lonfirmanbenban! gefeffen Ijatte. 2tlle^ genau mie

bamalS unb nur bie Stielen nodj etma^ au§gei)öi)(ter.

Seljuert l)atte fo feine 33etrad;tungen, fam aber nid;t

weit bamit, benn in ber nädjften ältinute fdjon trat ber

2llte, ber mittlerweile feinen ^alar abgelegt unb einen

3mbi§ genommen Ijatte, oon ber 9iebenftube Ijerein unb

lieü fidj in einen oor feinem ©djreibtifdj fteljenben ^^^olfter=

feffel nieber.

„^0, £ef)nert," {)ob er an, „eg ift ha^ alte Sieb.

Steine SJiutter tjat fidj wieber über bidj betlagt."

„2l(^, §err ^rebiger ..."
„ . . . Unb ba^ bu wiebev beine ^obfudjt Ijaft unb

nidjti^ wie bittere 3Borte fagft unb i tj m — idj meine natura

lic^ beinen 9ia(^bar Dpi^ — ben %oh an ben ^aU wünfd^ft

unb fludjft unb bidj oerjdjwörft, bafe er bran glauben folle.

Souter gotte^läfterlidje^ bumme^ nS^^S/ fii^ ^'^^ ^^^ ^^^^

5u fing unb, idj mu^ bir ba^ nadjfagen, audj eigentUdj

üiel §u gut bift. ^ä) begreife bid) nidjt. ®u Ijaft bodj

einen guten Söerftanb \mh Ijaft bio gute Sdjule geljabt.



unb toenn td^ anä) tüeife, ha^ man nid^t immer nad) bem

SBorte ©otte^ lebt, ]o fennft bu'^ bod; iinb barfft nic^t

fo fpred^en, aU ob bu'^ nidE)t fennteft, unb aU ob e^

gar nidjt ba toäre. S)u Tuei^t red;t gut, bü§ e^ ba ift,

unb roei^t aud; red;t gut, baB ©otteio äßort l}eiltg ift,

unb ba^ eg ba^ ^lügfte unb Sefte ift, feine ©ebote

gu galten. 2lber bu rebeft brauflo^ wie ein §eibe unb

S^ürfe ..."

„2l(^, §err ^rebiger ..."

„9Bie ein §eibe unb 2:;ür!e, fag' iä), unb tuft e§

nid)t bIo§ gu ^au^ unb in beinen uier ^sfäi)Ien; bu fagft

e^ and) iebem, ber'io l^ören raiU, unb raenn bu bid) mübe

gefprod;en unb feine äi>orte metir gegen it)n finben fanuft,

bann binbeft bu mit bem ©rafen nn, bem guten gnäbigen

§errn, oon bem bu bod; mcifit, wie nadjfidjtig er ift, unb

t)ä(tft itjTii vor, ha^ er 'toa^ ^effere^ tun fönne, alß foldjen

©rofetuer unb 3)ienfd;enciuä(er in bie ^-örfterei 311 fetten,

unb ha^ eso foiu gutejo (^-ube ne()me."

Se^nert nidte.

„^Diun fiel;ft bu, bu nidft unb l;ältft eio nid;t'mal für

nötig, .nein' gu fagen unb beinem alten ^reunb unb

^eljrer, oon bem bu loei^t, ba^ er'^ gut mit bir meint,

in einer (^ntfd^ulbigung ober fo etma^ 3lE)nIid;em entgegen^

jufommen. SDu bift geblieben, mie bu fdjon warft, al^ bu

l)ier mit beinem blonben .^rau^Eopf auf ber ^onfirmanben?

banf fa^eft. 2)a)o fraufe §aar l)aben fie bir bei ben

«Solbaten meggeMmmt, aber ben fraufen ©inn Ijaben fie

bir nic^t tüegfdiaffen fönnen; bu bift ein Sro^Eopf, ooÜ

(Selbftgerec^tigfeit, unb glaubft, alleg am beften 5U miffen.

Xlnb nun lieft bu auc^ nod) allerlei bumme 33lätter, in benen

l;od)mütige 8d;ulmeifter unb oerlogene äßinfelaboolaten

ilire aöei^l)eit ju 9Jiarftc bringen, unb rebeft ^ier in ben

5lretfd;amg Ijerum non ^-reil^eit unb 9iepublif unb bem
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glüdlidjen Simerifa. :ßel)nert, £el)nert, baju bift bu mir

üiel gu fd;abc! ©iet), ^unge! 2tu§ bir (;ätt' eigentUd^

'raa§ Drbentl{d;e§ imb 'roaä gang apart &uU§ toerben

muffen, uub nun nertuft bu betne ^dt mit fd^Iedjter %at

unb fd;Icd)tem Sßort. Unb ha§ fd)Ied}te Sßort ift fd;limmer

al^ bie fd^Ied;te ^at. ^d; lebe nun ^ier feit anno 29,

unb nod) groei .Qafire, bann ijah' iä) mein Jubiläum, unb

id; barf moljl fagen, id) fenne eud) unb mei§, ba^ eud)

ail^n ber ^afdjer unb SBilbbieb üon 5linbl)eit an im Seibe

ftedt. ®a^ mirb mä) fo gleid) mit in bie SiBiege gelegt,

unb fo nei)mt iljr'^ al^ euer gute^ 9ied^t, unb luenn it)r

einen ©ren^er ober ?^örfter über htn Raufen fd^ie^t, bann

ift eg nid)t äliorb, bann ift e^ 9iotrae{)r. ^ä) ioei§ ba^

alle^ unb finb' e§ traurig genug. 2lber id) finbe mid; barin

äured)t, baio Ijei^t — miBoerftel; mid) nidjt !
— idj finbe mic^

barin jured^t, weil id; bie fdjtoadje menfdjlid;e 9iatur fenne,

ber e§ fd)n)er wirb, ber 9>erfud)ung unb ber Sünbe, bie

l;eute fo ift unb morgen fo, gu toiberfteI)cn. 2tber ba^

itjr ha^ alte0 in Drbnung finbet, ba^ il)r tut, al^ ob ha§

@efe| fid) gegen eud) uerfünbige, fiel;, haS^ ift ba§

^^raurige. Unb ba§ bu bie 2)umml;eit mitmad;ft unb

aud) fo fprid)ft, a(g ob ber Opi^ ein ©(^eufal unb

eigcntlid; nid;t oiel beffer al§> ber Öottfeibeiung märe, ba5

tut mir leib. Unb nun fprid; unb fage 'ma?> ^Bernünftige;?.

2lber erft trinf ein &laä 3Öein mit mir. @g ift l^ei§, unb

bie 3w^^9ß ^iß'^t einem am ©aumen."

S)er ^^aftor tranf aud; wirflid; ein ©lag; £el;nert

aber banfte.

„9iun gut, bann fe| bid; menigften^. Unb bann fage

mir, masS bu §u fagen l;aft."

„2ld;, §err ^rebiger, ©ie miffen ja, mie'^ liegt, unb

miffen aud;, mir finb nic^t fo f(^Iimm, id; fd^on gemi^

nid;t. ^ä) mar bei t)tn oolbaten unb meif], mag
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©ei)or($en {)ei§t, imb i§ gar fein yernünftiger a)^enjd;,

ber gegen '§ @el)orc^en t§. 3)enn bag ^ält offeg gufammen.

Unb fo muB and) ba§ ©efe^ fern. 2lber bie 9Jtenfd)en,

ja, §err ^aftor, bie 9)ienfd)en, bie Tna(^en ben Unterfdjieb,

unb lüenn bie nid)t? taugen, bann ift e§ fdjlinnn. '^a^^

wei^ idj audj nod; uon ben (Solbaten I)er, unb idj barf

n)ol)I fagen, unb id; i)ah' eg fd)riftlid) in meinen 5(tteften,

id) raar ein guter ©olbat. 9lber auf bie, bie ben 33efe()l

l)aben, auf bie fommt e^ an, unb ma§ gibt e§ nid;t für

l^orgefe|te! ®a mu|3 man antreten mit ©epad unb

Sinei ©tunben auf bcm §ofe nadje^-ergieren , unb bie

oonne brennt unb ftidjt, unb mie man [idj quäien mag,

ber ^orabefc^ritt taugt nid)t§, bie ©riffe bleiben falfd;,

unb inenn fie nod) fo rid)tig mären; immer mieber 'ran,

immer mieber uor, unb bann einen ©to^ untergi .^inn

unb 5ßermünfd;ungen unb S)rot)ungen, ,ha^ man'g moljf

bi^ 5um 3uc^tl)au'o ober bi§ jum 33augefangeneu bringen

mürbe', ^a, §err ^^saftor, foldj Unteroffizier — unb e§

gibt'g i()rer — uerlangt aud) ©et)orfom unb finbet itjn

and), aber menn'-o bann pa^t, bann ftellt man il)m ein

33ein ober fdjafft il)n über M. Unb bie, bie ha§> tun,

bie finb nid;t gegen ©eljorfam unb S)i0äiplin, bie finb

bIof3 gegen htn Unteroffizier. Unb mag midj angeljt, .t'erv

'^rebiger, idj bin nidjt gegen ha^ ©e|e|, aud; menn idf^

nic^t immer ijalte, idj bin blo^ gegen ben Opi^, biefen

©djuft unb odjelm, biefen 3aufaug unb 9Jienfdjenfdjinber."

©iebenljaar lädjelte. „Sa i)ahm wix'^ micber, gan§

roie ein ^$uter, menn er ben roten Sappen fie^t. Su
mittft ^erfon unb ©adjc trennen. 2lber ge^t bag, Ijaft

bu ein 9vedjt ba§u?"

„^ä) meine: ja, §err ^aftor. ©ie miffen, bafs idj

jmei 9)ionat brüben in ^auer mar, wie 'n ä>erbredjer,

unter lauter öefinbel. Unb ba^ oerbanf idj iljm."
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„@r ^ot Uä) angezeigt. 2)tt^ toar feine ^flid)t."

„@r i)at mid) angejeigt, bag lyar feine £uft. ©o
liegt e^. @r ift immer luftig bagu, bei iebem, ober

büppelt bei mir, benn mir finb alte ^einbe, nodj uon beu

(Solbaten unb üom 5^riege t)er. ^d; fenn' il)n, §err

^üftor; er ift ein fd;(ed;ter ^erl, unb folang id; benfen

fann, t)at er mid) gequält. (Jt mar mein Cberjägev,

unb fein gute» SBort t)at er mir je gegönnt, ^mmer
l^art, immer ro§, aud) norm ^einb, unb nur menn'^ in

bie <Sd;tad;t ging, mar er wie 'n O^rmurm. ©^ gibt

eben 5^ugeln, bie fidj uerirren. Unb bann, ^eri' ^^niftor,

menn er nidjt mar, fo ^ätt' id; ba§ ^reug. 2lber er t)at

bagegen gefprodjen. Unb ma^? t)at er gefagt? ^s^)

taugte n\d)tä, id) märe fred) unb übermütig, unb man

fönne nid)t jebem ba^ 5lreu3 geben, ber ein paarmal au!§

einem genfter gefd)offen Ijabe, bei guter S^edung. 5i>al)r

unb mal;rljaftig, ,bei guter j^crfung', fo l;at er gefagt,

ber fdjled)te £erl. Unb er mar gar nic^t einmal babei.

^d) miü nidjt fagen, baB er feige ift; nein, feige ift er

nid;t, aber ein 9teib^ammel ift er. Unb waä bann nad;l;er

fam, id; meine ba^ uorige ^aljr, nun ba^ wei^ ber ^err

^^Hiftor. ^i^ün Unfdjlitt unb Sdjimmelbrot will id) leben,

menn idfä bem i\erl uerseilj', baf3 er mid; belauert unb

an bie ©renjauffel^er cerraten l)at, unb bajg fie mid; nad;

Sauer abgeliefert l;abcn. Unb tuarum? Um ein ©türf

3ieid;enberger %ud), nid;t ber 9tebe mert! ^mmer i)at er

mir hcn 2Beg gefreugt. §ol \i)n ber Xeufel!"

Siebenl;aar brolite l;alb fdjerj^aft mit bem ^nnger.

2e|nert aht): trat an ben 3llten l)eran unb bat in einem

Xone, brin fid) (Srnft unb gute Saune bie äöage Ijielten,

um ßntfcbulbigung.

„3d; raitt bir ben ,Teufel' jugute galten, 2el)nert,

mierool;l nuui il;u uid;t anrufen füll. 3lbev uetiprid; mir
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bafür, j^rtebc ,^u Ijalkn. !^6) roei^ nii^t, ob er bir unred^t

c^eton ^at mit bem 5lreu;^, aber lucnn e^ mtc^ roäre, bu

mu§t e§ üergeffen."

„aBtß'ä üerfu($en."

„3Ser[prt(^ft bu'g crnft^jaft? *gnb' td) bein moü?"
„^a. 3l6er racnn er iiiieber anfaucht . .

."

„@r TOtrb uic^t. ^d) raerbe mit if)m fprcc^eu, unb bu

[ollft ^e[d)cib f)aben. 33ie(teic^t bnib. Unb bann fomm'

iä) felbft."

Drittes Kapitel.

3Bät)rcnb Se^nert biefe^ ©efprärf) l)atk, [d^ritt ber,

bem all biefe 2)rot)uugen galten, (jeimroärt^ auf 9BoIf^=

()au ^u, mo [eine görfter^rool;nung mit ber ber SRensf^en

©teUmad^erei grenzte. 3)er näc^fte SBeg nac^ .<gau§ märe

ber unten im %a[, an ber Somni^ ^in, immer ftu^aufmärt^,

gemefen, er mieb il)n aber, roeit bie[er nätjere 9Beg of)ne

3Birtgf)aui§ mar unb er ernftlid) norf^atte, ftd) bei einem

C'*J{afe Sier unb einem guten ©efpräd) non ben 3lnftrengungen

ber (5iebent)aar[d)en ^rebigt, bie, mie gemöt)nlic^, gut, aber

etroa^ lang geroefen mar, ju erholen.

©0 ftieg er benn, ben Ummeg nid&t fd;euenb, bie

grof;e Strafe bergan auf J!rummf)übct ^u, roo er fid)er

mar, in bem präd)tig gelegenen 2öirt§I;aufe „3ur Sdjnee;

foppe" ben erfeJ)nten guten ^ruuE unb üor allem auc^

eine gute, baio t)ei^t eine gefällige ©efellfc^aft ju fiuben,

bie fi(^'§ angelegen fein lie^, i^n reben ^u laffen unb \l)n

bei iebem britten 9Borte „^err ^örfter" 5U nennen, 'i^^nn

iiä) ummorben unb au^gegeic^net ^u feigen unb @^re uor

ben 9)ienfd;en gu l)aben, mar ba§, roonad^ il)m jumeift ber

©inn ftanb. ©ein §ül)nerl)unb S)iana, ber barauf breffiert

mar, bie ^rebigt brausen auf einer oon ber ©onne
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bcfc^ienenen ÄieSftelle ju oerfd^Iofen, folgte bid^t hinter tf)m,

ein fc^öne^, fd^toarj imb wei^ gefleiiteg %kx.

Unb !eme ^albe ©tunbe, fo bog er in Kruinmf)übe(

ein, brin eine fonntägli(^e ©tiHe f)errfd;te. Sinfä lief ein

äßöfferc^en unb fi^äumte, §ül)ner unb ©perlinge pidtcn

überall untrer, roo eine Grippe geftanben tiatte, unb in

ber offenen ^au^tür lefinten einzelne 3)orfben)of)ner unb

genoffen ber ®onntag§ru{)e.

„©Uten ^ag, §err ^örfter," fagte ©erid^t^mann

^lofe, feine pfeife refpeftnoff au^ bem 9)htnbe nel)menb,

unb „©Uten Xag,, ijerr j^^örfter," mieber^olte bie nebenan

löol^nenbe, für geroöl)nlid) mit iljren ©unftbeseigungen etroag

fargenbe ^rau 33ö{)mer ben ©eri^tämann J^Iofefi^en ©ru^

audj if)rerfeit§ unb trat au^ i^rem ."^rantlaben in bie

2)orfftra^e ^inauS, um bem 35orüberget)enben bie .^aub

ju geben
;

ja, fie f(^ien iiju fogar anreben gu molfen. 3)e^

^örfter^ .Haltung aber mar fo fteif unb gemeffen, baf?

felbft ^-rau 33öi)mer mit il)rer ^^rage ^urücfjuljalten für

gut fanb.

Unb nun nod; (junbert ©(^ritte, fo ftanb unfer ^-örfter

Opi^ üor (Sperg „Sc^neefoppe", trat aber nirfjt über ben

©d^medftein in ben ?^Iur, fonbern bog gleich baneben in

einen non einem ©tafeten§aun eingefaßten ©arten ein, in

bem um einen plätfd^ernben (Springbrunnen I)erum unb

5ug[eirf} in ^-ront einer großen 3Seranba oiele ©ommer=

gäfte faßen. ©id) biefen ju gefeUen, fiel Dpi| aber nid)t

ein, loeil er im 33orübergeben l)erau^get)ört tiatte, baf^ e^

berliner maren, alfo Seute, non bereu eigener (gingebilbetbeit

er für bie feinige nid^t niel §u erljoffen ijattt. So ging

er benn lieber auf eine fleine, oon milbem 2Bein umtoad^fene

^oljlaube ju, mo noc^ niemanb faß, unb ließ fid) i)kx an

einem langen brainigeftrid)enen @ßtifd) nieber, oon bem

au§, unmittelbar an ber 2Banb baneben, ein Jllingelbra^t
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naä) bem 2Birt§t)ait[e (jinüberfüfirte. liefen gog er. S)ic

Sebiemmg roax aber einigermaßen fäumig, loog i^n, loeit

er eine $8er!ennung feiner 2Bid)tig!eit unb SBürbe barin

erblirfte, fofort Ijeftig ärgerte. SBirflic^, fein üt;nef)in etroag

auf ©(^lagfluß beutenbe^ ©efid^t raurbe üon 9)Jinute p
9Jiinute röter, unb erft ben iQut oom Slopf neE)menb unb

gleid^ banac^ ba§ ©acftud^ au§ feiner 2;afd^e jie^enb,

begann er fic^ in neroöfer Unruf)e balb mit bem einen,

botb mit bem anberen §u befd^äftigen. @nblic^ fam bie

S3ebienung, eine fc^öne fc^roarje ^erfon, üon ber e^ f)ieß,

baß fie Jlunftreiterin geroefen unb al§ ^inb burrf) fünf

3fieifen gefprungen fei, ma§> if)r je|t freilid^ etma^ fc^roer

^ätte werben follen, unb entfd;u(bigte fi(^, baj^ ber „.*Qerr

j^örfter" fr» lange ^ahe märten muffen.

„©c^on gut, 9JJarie, fc^on gut."

Unb nun beftetite er eine ^ulmbac^er unb ein ©c^ni^eL

„2Iber of)ne kapern unb ©arbetten!"

3)ie 5^u(mba(^er !am benn aud^ balb, aber baS

©c^ni^el au naturel ließ auf fi(^ märten, unb in ber

it)m fofort roieberfetireuben Unrufie nal^m er bie^mal ftatt

beä (Badtuä)t§> ein 'Jiottjbud^ au§ feiner ^afrf;e unb

begann ©injeic^nungen ju mad^en, bie feiner SJiiene nad^

uon befonberer 2[Birf)tigfeit fein mußten, ^n 2ßat)rJ)eit

aber waren e-o bloß 5lrifel!ra!el , bei bereu gebanfentofer

^inmalung er aller 2tufregung unb 2Bidf;tigtuerei §um

Xxo^ naä) ber großen 3seranba unb ben in ^ont
berfelben fte^enben ^ifc^en l)inüberfat).

2)er if)m junäd^ftfietienbe %x](i) mar ber ungmeifeUjaft

anjietjenbfte : graei Ferren unb eine ©ante faßen baran, mit

it)nen groei bübfc^e Slinber. Se^tere freiließ waren uon

einer 33eroeglid;feit, ha^ rrtan fie !aum noc^ al0 ^^ifd^gäfte

rechnen fonnte, moran neben angeborener ^o^rigfeit oor

allem ber Springbrunnen fd^ulb mar, oon beffen ©taub=
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rechen firf) treffen ^it (äffen an ' nid^t enben roorfenbe^

33erc5nügen für fie mar. SDte raei^cn SBafc^fleiber ntod^tcn

benn anä) bereits i^rem Sfinmen @^re imb würben in

i^rer S)urcf;näBtf)eit nur no(^ non bem btonben ^aax

übertroffen, baS in einzelnen langen oträ^nen bi§ auf bic

rofafarbenen ©c^örpen I)erab()ing.

„Öeralbine," fagte ber ältere ber beiben Ferren,

inbem er fic^ ber tro^ if)rer D^eummbbreifeig immer nod^

fe§r frönen 2)ame juroonbte, „bu follteft e§ if)nen oerbieten.

@S tft meber opportun noc^ fanitätli(^ ^uläffig."

„9Iber unter^altlid^ unb tiergnüglic^/' antwortete bic

^amc mit fe{)r überlegener 3)iiene. „9htr feine ^{)iliftereien,

(Sfpe; ba^u l^aft bu ju §aufe ^dt genug, in unferem lieben

fcbrecflid^en 33erlin. ®§ wirb fic^ ja mol^I eine '^piätterin

bier finben (äffen, ^ugenb ift ^ugenb, unb ba^ fie feine

Sugenb bat, ift b(ofe 51>er(eumbung. ?^rage nur §crrn

Seutnant 5!onia(§ft."

3)iefer, ber fd^on oor fünfjeJin ^obren ben mageren

Dienft in ber 3Irmce mit bem oortei(bafteren in einer

.^age(oerfi^erung§gefe(If($aft ncrtaufcbt, feinen „Öeutnant"

aber tro^bem beibeba(ten batte, martete bie oon bem äderen

§errn §u fte((enbe ?^rage gar nid^t erft ah, fonbent entfc^ieb

fid^ fofort für ein unbebingteS unb mit großer (Smpbafe

oorgetrageneg „laisser aller" , ma§> burd^auS ju bem

pbrafenbaften Sßefen be§ S^txxn Scutnant ftimmte, ber

feine ganj auf ^(unferei, 3^^^^"^"^ i»^^ ^Nrofa geftedte

3ktur bii^t^i^ bo<$tönenben 9?eben§arten, 5U benen aud^

ein paar franjöfifdbe ©ä^c geborten, 5U oerbergen tradfitete.

^e mebr er perfön(idf), fo fubr er nad) einem mebrfacb

roieberboiten „laisser aller" fort, in 5urücf(iegenben ^abren

unter bem 3)ri(I bei ^ieufteS gefitten ^ah^, je mebr fei er

für ^reibeit. ^^reibeit fei bag einzige ridbtige Seben^oprinsip,

unb ber inneren ©timme geboreben ju bürfen — unb bierbei
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fud^te ein Slidt ha§ 9luge ber fd^öuen grau — [et mdf;t blo^

ba§ ©lud, fonbern aucl; ha§ §ei( beg :l)afein§. 9Jid;t^

über eine freie ©eefe. ©an^ frei. 9htr auf bie 2Bcife

werbe bie Süge (jinfd;it)inbeu , mag bann gleic^bebeutenb

[ei mit bem Siege uiirfUc^er (3ittlirf;!eit.

iloroal^fi, wenn er einen längeren ©o^ [prad;, [d;Io^

immer mit ©ittlidjfeit ab.

Opi^, [o [d;arf er aufpaßte, [af3 bod) ^u weit ab, um
jebeS Sßort, ba^ am 9iebenti[dje ge[prodjen würbe, weg=

fangen gu Bnnen, aber wenn er e§ aud^ aufgeben wufjte,

bem (Sauge ber llnterf)a(tung in aller !4)eutÜc()feit gu

folgen, [o gab er e^ bod; nid;t auf, fic^ mit §ilfe be[[en,

wa^ er mit [c^arfem 3Iuge \ai), in bem 33erf)ältni^ ber

brei ^er[onen jueinanber äuredjtjufinben. SDer afdöfarbene

fleine ^err mit bem wenigen ^aar unb ber ©olbbride

war offenbar ber ©atte ber Same, voa^^ fid^ fd;on au§

ber jDeootion ergeben Ijaben würbe, mit ber er \iä) gegen

[ie benaiim. 3tber wie fam [ie 5U bie[em ^u^e(männdf;en?

SSiel erfIörU(^er wor iljm ber militöri[d; wirfenbe igerr,

l)in[id)tlid} be[[en if)m eigentÜd) nur un[id^er blieb, ob er

it;m eine bauernbe ober nur eine oorübergelienbe 33e3iel)ung

jur [d^önen ?^rau ju[d)reiben [ollte.

S^a^ ©d^ni^el, mit bem 9)Jarie je^t enblid^ er[d^ien,

unterbrad[i [eine 58etrad;tungen, bie natürlid^ nur ben 6i;a=

rafter üon SSermutungeu geljabt ^aben konnten, unb gab

it)m ftatt be[[en bie ajiöglid^feit in bie §anb, burd; einige

bireft geftefite fragen um einen reellen ©d^ritt weiter ,^u

fommen.

„©agen Sie, aJJarie, wer finb bie ^errfd^aften ba?"

„9\ec^nung§rat @[pe mit grau unb Kinbern."

21^. 5^ontane, öefammelte ääSwle. VI. 2
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„Unb ber gto^e, ftattlicf^e ^err?"

„^ft ein ^ert Seutnant, aber Uo^ a. ;J).
;

feinen

S^iomen ^ah' iä) oergeffen."

„Unb gel)ören ^ufammen?"

„9letn. @r I)at ^iä) erft neuerbtngiS {)iet eingefunben.

Unb nun maä)^n fie Partien. ;3eben XaQ eine."

„©0, fo."

^ier brad^ e^ ah, unb e^ entftanb eine ^oufe, roä^renb

welcher 9}krie forglid^ unb langfnm ben X\\^ arrangierte,

gerabe Iang[am genug, um ju weiteren ?^rogen auf=

Suforbern.

Unb mtrflic^, e^ gab anä) fein langet 2Barten barauf.

„@[pe," fu^r Dpi^ nad^ einer fleinen ^oufe fort.

„Unb 9ie(^nung§rat. ^m. @r bet)anbelt feine ^rau, alä

loäre fie raenigften^ eine ^rin^e^, ober hoä) eine oom

^f)eater ..."

„^ft and) fo roag. Unb er foU i\)x jroeiter aJJann

fein . . . 2)ag f)eifet, eigentlid^ it;r erfter. 3)enn i()r

erfter loar feiner unb max ju üorne^m, um e§ gu werben.

Unb ba fam (Sfpe, ber bamal^ no^ feljr unten mar. Unb

bie ^inber, fo t)ei§t e§, finb auc^ gleich mitgefommen."

„5ßon efpe?"

„9Zein," Heuerte 9}?orie. „58on 6fpe nid^t; oon bem

anbern. @^ foll, glaub' iä) , ein ^räfibent geroefen fein.

"M), el ift boc^ ein merfroürbigeg 2^h^n in bem 33erlin,

unb i(^ möd^te ba nic^t l^in. Man ift ba ja feinen 2tugen^

blid" feinel Seben^ firf;er unb irf) f)ätte feine ruhige ©tunbe

me^r."

„9^a, ba^ ift red^t, SJiarie," ladete ^^örfter Opi^ unb

patf dielte ber Sprecherin bie iQanb. „2lber miffen (Sie,

aJiarie, bebenfen ©ie ftd^'^ nod^; — ©ie fefien ja, ha^

ni(^t üiel (Srf;Iimme§ babei fierau^fommt. ©ine ,9'iätin' ift
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nm (Snbe ntd^t jit »erachten imb foHt' 3^^nen [i^on gefaflen."

Opil^ f)ätte too()I nod) ineiter gefprod^en, roenn nicj^t in

eben bicfem 2lugen6It(! tin ^amerab, ber alte görfter uon

ber 3lnnafapeIIe , famt ©renjauffeiier Rxaai^ unb 2e{)rer

SBonneberger, beffen <Bä)nk bei ben „^aberl^äufern" tiocf;

oben im ©ebirge tag, in ben (Srnerfd^en ©arten eingetreten

roäre. 2)a^ war alte 33efanntf(^aft, nnb Opi|, ber einen

guten ^i§!ur§ liebte, ging il^nen, mag eine gro^e 3lu§=

^etdjuung roar, brei ©d)ritte entgegen unb begrüßte jeben

einzeln. 6r fei frot), ba^ fte fämen, benn er ^ah' einen

ganzen <Bad voU S^lenigfeiten. (S§> gebe toteber loag nor

unb ber gottuergeffene Älerl, ber ©ambetta, ftecfe bal)inter.

„^a," fu{)r er fort, „ber &amhztta, roenn'S nic^ ber

©fobeleff i§; bem trau' id^ anä) ni(^t. 3IIIe SBetter, mir

baben fie nun all am .fragen gebabt unb jeben gefdjüttelt

unb au!§gefd^miert ; nur ber S^tuffe raar nod^ nid^t bran,

ber feljlt nod6. 3tber xä) benfe, ben fäffen mir aud^ nodf).

9Jennt firf) immer ^reunb. 3(ber roa^ bei|3t ^reunb ! '^Ke^

^ufef unb 2)ufel. 9Benn [ie ni(^t ben .<^aüiar unb bic

Jsud^ten bätten, wäx'ä gar nid^t^. Sa mu^ aud^ einmal

aufgeräumt werben. 3Ba^ meinen ©ie, Äraa^? ©ic ftnb

ja bod^ aud^ ein 9)iann ber maä bort unb roei^ unb mit

babei mar."

SBäbrenb Opi^ nod^ fo fprad), b^tte man fid^\^ um
ben ^ifd^ ^^x bequem gemad^t. Sie Klingel mürbe ge=

sogen, eine Seftellung folgte ber anbern, unb ü)c jelju

aWinuten um maren, borte man, au§ ber ^otjlaube l)^x,

ni(^t^ aU Sachen unb ba^ 3wffl^iTt^"ftofe^^ ber ©eibel.

Unter ber nad)barlid)en 'Iseronba aber, mo bie ©fpe^

gefeffen bitten, mar alle^ ftill unb leer gemorben.

2*
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^a alffeg mar ftiff iinb leer c^etiiorben, unb bod) würben

Dpi^ unb feine grennbe beobachtet, nic^t von ©äften

brnuBen, beren eg faum nod^ g,ah, loo^l aber oon ©äftcn,

bie brinnen im ©j:ner[(^en §anfe fa^en nnb burc^ bie

genfter ber ©aftftube naclj ber ^oljlaube tjinüberfa^en,

fleine Sente üon Ouerfeiffen nnb 3BoIf^f)au l^er, g-rennbe

Sel)nert§, g-ü^rer nnb Xräger, on^ wo^ ^^safd^er nnb

SSilberer, bie l;ier t)er!öminli(^ nad; bem ©otte^bienft —
nnb fie loaren and) I;ente roieber mit imten in ber 9lrn§s

borfer ^irdje gercefen — il)ren Sonntag feierten. Mkw
gemeinfam raar bag ©ebientljaben bei ben „Öörli^ern"

ober ben Siebennnbüier§igern ober ben £önig!§grenabieren

in Siegni^, unb faum einer befanb fid) unter i^nen, ber

nid;t bie Ärieg^benfmünje getragen tjätte. 3>on einer ridi^

tigen ^Jiatjlgeit mar nid;t bie 3iebe, fie begnügten fid; mit

einem „©rünen" ober einer ©ton^borfer unb bie f(eine

(Stummelpfeife ging nidjt an§.

„Opi^ läBt Ijente ma§ braufge^n/' fagte ber bcm

genfter 3unädjftfi^enbe. „2Benn id; rei^t gegätilt l)ah',

ift er fd;on beim britten Seibel unb fieijt an§ mie'n '^nter.

^i)x foKt fet)en, er biert fid; nod; ben 2d;Iag an ben S^ciU,

unb ei)' ©Ott ben ©c^aben befiet;t, ift er um bie ©de."

„^u mu^t if)m I;ente ma§> äugute t)alten, Sc^mibt.

©iebent;aar t)at ja geprebigt, al§ ob ^rumm[;übe( unb

3A>oIfiSt;au fo mag roie ©obom unb ©omorr^a mär'. Unb

fo mag l;ört Dpi^ gern. Unb ma§ il;n am meiften gefreut

t;äben mirb, nu has mar, ba^ Steben^aar immer nad; ber

©de {)infat;, rao Se£)nert SJienj fafs, nnb £;ätte bIo|3 nod;

gefel;It, ba^ er it;n beim 3tamen genannt t;ätt'. Unb id;

fa^ and;, mie 2el;nert fid; nerfärbte."

„^a," fagte Sc^mibt. „Unb babei l;at 2ei;nert nod)

'neu otein bei it)m im 33rett unb ift eigentlid; fein Siebling.

^a§ er if)n, meil er fo finbig unb anfd;Iägig mar, auf bie
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Sd;ule gefd^icft i)at, naä) ^auer ^m, na, ba^ lüifet \i)x,

unb nun nimmt er boc^ Partei für ben Opi^, ber iön

jmei SJbnttt in^ jauerfdie ^rifon gefrfjicft f)at Unb ba^

mufj id) jagen, (Sd;ule mar gerab' aud^ ntd;t mein ^^att,

aber bodj immer nod) lieber aU ''^^rifon. ^d) uerfteb' ben

3ntcn nidjt, unb id; fann eö mir mit feiner ^rebigt blo^

fü benfen, ba|3 er ein Unglütf iieri;üten milf. ®r roei^,

t>a'Q e§ beibe tiaxU Steine finb, unb ha^ eg fein gute^

(£-nbe nimmt, menn nid;t ^^riebe mirb. ßiner muB flein

beigeben unb ber eine mu^ Sefinert fein, raeil e§ Opi^

uid)t fein fann. (Sr [§ bod; nu mal ein 3Jfonn im 3lmt

unb fo§ufageu im ^Hec^t. ^oV§ ber Steufel, bafe ic^ bag

jagen muf3. Unb ba (jat ©iebent)aar it)n marnen motten,

id) meine ben Se^nert, unb ibn erma{)nen, baj] er ju ivreu§e

friec^t."

„(S0 wirb aber nidjt tjeifeu. S» atte§ ein ajter Sd;aben

nod; oon ben Solbaten l;er unb nuu fd;on utele ^a(;re

äurüd. Dpi^ ift ein dualer unb Si^ufter unb mar ^§>

immer, ©r bat ilju fd)ifaniert uom erften Xag an, id;

meij3 nid;t marum. ^d; glaube, Sel;uert mar il;m ju forjd;

unb gu frei meg unb uid;t untertänig genug , unb id;

erinnere mid;, ba^ ha^ ein emige^ Sd;nau3ern mar. ,'Da^

miU ein ^äger jein, bu mein ©Ott', ,ber 9)ien5 l;at feineu

3ug im Seibe', ,ber aJieng f)at feine @t;re*, ,ber 9)ien5 l^at

feinen (Bd;neib'. Unb jo gint^ eg meiter unb nai;m fein

ÜnhQ, bi^ 9)Jenä ben fieineu gäbnrid; oon Utten(;oiien au^

bem Sßaffer gog. Dpi^ natürlid; fpöttelte b(of3, aU fet'g

nid)tg gemefen, feine oier ^u^ tief unb ber gät)nrid; fo

Ieid;t mie 'ne (5eber; ai§ aber bann bie Webaille fam unb

bag Sataitton ^ame jd)Io^, ba mufete Opi^ ftitt fein unb

oon ,nid;t (£l;re unb nid;t ®d;neib' mar feine 9^ebe mel;r.

3d; fage eud;, Wia\ox (i?5riepenferl, ber bamal^ ba§ SBataitton

f;atte, ber t)ielt eine 9iebe, Sonnerroetter, ber oerftanb eg.
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\)a§> ging üu öie :)iiereu, uub Ijütte [id; atteä raieber jurcd)t

gebogen, toenn nidit ber ^rieg gekommen war' uub bie

(A3e|'d;td)te mit bem Sl,xiup Dpi| ^at i^m ba^ Älreuä

gefto^Ien. (Sine gang nerbatiimte ©efd^ii^te . .
."

„äßarft bu benn mit babei . .
."

„9iein. 2l6er jo gut roie mit babei, benn id; ftanb

in bemfelben 3^0 ^^^^ ^)'^^^ ^^^^ Qtinjen Speftatel, ber

nad;tjer fam, mit erlebt. 2llleg mar für dMn^. 2lber Dpi|,

ber ]i6) bei feinem ^auptmonn — e^ mar ein neuer, ber

alte mar gefallen — in 2;ee gefegt l)atte, ha^ uerftetjt er,

hmn nad) oben l;in Wec^t er unb nad) unten l;in tritt

er unb fd)ut;riegelt er, Dpi^, fag' id;, rou^t' e§ fo ju

breiten, ha'^ Sei)nert leer ausging unb ba^ ^Jiad;fel)en (;atte.

Unb von bem 2;:ag an mar ber Unfriebe mieber ba."

„äöie mar eg benn eigentlich? äöar e^ benn nod)

bei ©eban? £el;nert fpridjt nie baoon."

„3Jein,' bei ©eban mar eg nid;t. 33ei ©eban, ha^»

mar ©pa^, tro^bem mir fünf SDKnuten lang fd}arf brin=

ftedten. 2lber 'öa§' ging worüber mie 'ne 9iegen^ufd;e.

Dtein, bie^ mar im SBinter, aiä ber franjöfifdje ©eneral . . .

uu, Sonnermetter, mie (jie^ er bod)? 33o5aine mar t^

uid)t . .
."

„2)ucrot."

„9iid;tig, S)ucrot ... al^ ber feinen legten ^us^faU

madjte. 3)iax;matb muf3 ja booon roiffen, bie «Sec^^unb-

üieräiger ftanben bid;t neben un§. Slber, mag iä) fagen

moUte, bas> mit bem ßeljnert, ja ha§ mar eine oerbammte

@efd)id;te. Sie britte Kompagnie Ijielt bie ^^orberreilje oon

St. (£loub unb in bem ©d^aufe red;tg, bran bie gro^e

©tra^e oorbeiläuft, lagen groölf ^äger oon un^ unter

Dberjäger ^acgemSfi, unb bei biefen sroölfen mar aud;

ße^nert. 9iun, ha\i id^'ä furj mad;e, bie ganje £inie

mu^te jurüd unb ber Angriff ging gule^t auf haä ©d^aug.
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ha§ ber ^uu!t toor, auf ben e§ anfam. ©big ha§ (Bä-

i)au§> Quc^ uerloren, fo natjm man un^ in bie glanfe.

^ocjero^fi fiel, unb ba§ ^ommanbo fam an Seiinert, unb

ba lüor balb feiner mel^r, ber nidjt einen '^mf^tttd raeg=

gel;abt l)ätte; ße^nerten, bo^ t;o6' xä) nad^^er gefefien,

rourbe ber ©efreitenfnopf unb DI;räipfeI TOeggefdjoffen.

Slber er wollte nidjt§ uon Übergabe loiffen unb t;ielt au^,

bi^ ©uffurg tarn unb bie gange ßinie roieber genommen

mürbe."

„Unb fein Kreuj? Sa^ begreife, mer fann. Su, mein

©Ott, ba maren bod; bie Slu^fagen ber Seute."

„^a, bie 2lugfagen ber Seute. ;^ie Seute, bie lagen

oermunbet im Sajarett unb liefen fid; natürlid; betimpeln

unb befd^roa^en unb fagten auä, ma^ Dpi^ iljmn oorrebete.

^acjem^fi t)abe basS 5^ommanbo gel)abt unb ^acsero^fi fei

gefallen . .
."

„2lber bift bu beun aud; fid;er, bo^ Dpi^ unred^t

trotte? 3)ien5 ift ein forfd^er £erl, aber er bünft fid^

mag, meil er auf 6d;ulen mar, unb ift eitel unb (jält fid^

für mef)r, al^ er ift. ®r i)at einen 9iage(."

„^a, ben §at er unb e^ ift fd^mer, triebe mit it;m

t)alten. ®r l;at fo mag roie Dpi^ felber unb ift gleid^

aug bem ^äuöd^en. 2lber ein§ mu§ bod; mal^r bleiben,

er i^ ein guter ^erl unb ein guter Äamerab unb babei

grunbet;rlid^ unb läf3t feinen im ©tid;, unb menn man
it)n nid^t reijt unb t^m nid;t roiberfpric^t unb if)m in

feinem 2BilIen gu millen ift, bann ift er mie 'n i^inb unb

man fann il;n um ben Ringer mideln."

„^a0 fag' id^ aud). Unb menn ©iebenf)aar e^ red;t

angefangen l;ätte, na, bann |ätt' er Dpi^en angeprebigt

unb b e m in§ ©eroiffen gerebet unb oon ben ©einigen unb

JQartfierjigen gefprod^en, bie nid;t ing ^immelreid^ fommen.

Slber er f)at ben ©piejs umgebref;t unb l^ot Dpi^en red;t
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gegeben. Unb bn§ tft nid^t red^t. !3)enn Dpi| ift ein

9?arr unb ein Ouälgeift, unb iä) toollte blo^, er trnnfe

fieben ©eibel unb !)ätte feinen ©c^Iag meg. 3)ann wären

TOir i!)n Io§ unb ba§ arme 33oIf war' iE)n Io§, ba^ in ben

3BaIb ge^t i"^^ fönnte fid) ruljig fein 6i^d)en ^ol^ raffen."

„Unb roir fönnten einen ©pie^er roegfd^iejsen , o{)ne

@efoi)r unb ^rifon. Unb ha§ ift bod; immer bie £)aupt=

fad;e."

Diertes Kapitel.

Dpi^ f)atte feine (Site, nad) ^aufe ju fommen, unb

bie britte ©tunbe mar faft fdjon tjernn, aU er aufbrad^

unb feinen 2Beg nad; feiner 3BoIf»^auer ^örfterei l;in fort=

fe|te. 3)er alte ^-örfter von ber SlnnafapeUe blieb nod;

im ©jnerfdjen Sofal jurürf, ebenfo ©rensjäger Jlraafe, unb

nur Seigrer Söonneberger, ber bi^ gur Obermüljle ^in ben=

felben 3Beg mit Dpi^ f)atte, f($Io^ fid) il)m an. ©^ mar

ein in rcunberlidjen Sprüngen getienbe^ ©efpräd), ha§> fie

füfirten, erft über ben ^$apft unb ba§ neue Sogma, uon

bem beibe nidjt uiel roiffen wollten, bann über 9Jcac 9JcaI)on,

ber üiel ju gut für bie granjofen, unb über ©eneral

Xümpling in 33rellau, ber p lang im ©ienfte fei. Stil

bie§ rourbe übrigen'S in furgen großen Sä^en erlebigt, um
bann um fo au§füt)rlid;er auf ba§ näc^ftliegenbe ein=

5ugel)en, auf Sieben^aar, auf ßrner, ^ater unb ©oljn,

auf hm alten Saboranten ^ö^^i mit feinem 9)ieliffengeift

unb feinen SBunbertropfen, auf baä 33li^mäbel „bie fd^niarje

^J^iarie" unb nid^t jum menigften auf 9?ed^nung^rat ©fpe

unb feine fd^öne §rau.

„®et)en ©ie, SBonneberger," fagte Opi^, ber ftarf

angel)eitert unb in ber allen feinen ^v^eunben moblbefannten

Stimmung mar, in ber er alle SBelt füffen unb jeben, ber
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btef^ ttbleljute, ineberftedjen uioHte. „Sef)en Sie, 9Bonne=

berger, menn iä) ber ^Kecf)nimg§rnt märe, fo fofl mid; ber

3:^eufel Ijolen, lüeun iä) nid)t mit ber 9)?arie anbdnbelte,

blo§ um biefer eingebilbeteu 9)iabame ein ©d^nippdien gu

f(^lngen. Sie follte 3appe(n."

SSonneberger ladjte. „^a, görfter Dpi|, wenn

9ted)nunggrat ©fpe ber ^örfter Dpi^ märe, bann ging'

e§. 2lber er ift blo^ ein 9Jiännd;en unb bringt, mte meine

33erliner oben jagen — ©ie raiffen bod), ha^ ic^ TOteber

©ommergäfte '{)aht — ,bie gorfdje nid)t 'rau^". Unb menn

er aud; moUte, würbe benn bie äJiarie moUen ? Unb menn

aud^ bte SJiarie mollte, mag man am @nbe nie miffen fann,

fo ^älf e§ it)m audj nid)t uiel. Sie 9iätin ift bod) feine

Jrau, bie fid; fo ma^ §u iö^tsen nimmt, unb id) mette, fie

mürbe blo^ ladjen unb fagen : ,93(ein armer (£'fpe ! ÜBenn

e§ il;m nur nid;t fd;abet,"'

„''M), äöonneberger, reben «Sie bod; nid)t fo. ""Man

merft q^, bei hen ,33aberl)äufern' l)ört bie äßelt auf unb

begl;alb fennen Sie bie äßelt ni(^t. Qd) fag' .Qtjnen, bie

Sßeiber finb gang anber^, unb menn fie ()eut einen fleinen

ftumprigen Wumn au5gefad)t Ijah^n, fo ladjen fie morgen

einen langen .Vabanb an§. Unb menn e§ ein ©imfon märe.

Tu\, unb ein Simfon ift biefer Leutnant Äomal'Sfi nod;

lange nidjt. ^mmer ma;o anbere^, ba^ ift bie §auptfad)e.

^eute ber gro^e ©oliatt) unb morgen ber f(eine Saoib.

Unb bie fleinen, glauben Sie mir, SBonneberger, bie fleinen

Ijaben aud; itjre 9}ieriteu, unb menn fid; biefer 3ted)nung^=

rat ein ^er^ nef)men unb ber SJiarie einen 5{u^ geben

mollte, ba§ Ijeifst einen ovbentUdjen, ber fd^nui^t unb h^n

man in ber 9iebenlaube fjören fann, fo f)ätte bie statin

morgen bie fd^önften Krämpfe."

9Bonneberger fd;ien menig überzeugt, übrigen^ auc^

unluftig, fid) überzeugen ju laffen, unb fo brad; er benn
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ah uub fagte : „3)ie 9)iarie [ott fid} ja üert)eirateu looflen.

3ft e^ benn rid;tig, ba^ fie ilunftreiterin war unb al^

5^inb bur(^ fünf ^^apierretfen gefprimgen tft?"

„^d) l;abe fie nidjt ge§ä^It unb e^ mögen nio()l and)

iiirer fieben geraefen fein. 9Iber fünf ober fieben, e^ ift

eine forfdje ^^erfon unb fie ^at fo roaä, rüa§ nid;t jcbe

f)nt, unb menn fie fo ba^ ©ffen bringt unb bie SDieffer

unb ©abeln über ben ^ifd; Ijinfüegen lä^t, wie bie d;inefifd;en

9)cefferfpieler , bann ben!' id; immer, e^ gel^t mieber log.

.'Öaben oie mal foId)e 9JlefferfpieIer gefelien?"

„®i freilid), einen SJiefferfpieler unb einen ®egeu=

fc^Iuder. Unb maren nodj bagu 33rüber. 3)ag 'runter=

fd)Iuden ging nod); aber menn er bann bie lange Minge

mieber 'rau^ljolte ... na, fo wag wirb bie 9)iarie bod;

wot;I nid;t gemadjt l^aben."

„2ßer wei^. ©ie Ijat fo roa§' ^iegigev unb ba gebt

alleg. Unb bann, lieber SSonneberger , Sie glauben gar

nid^t, ioa§ bie 3Beiber alteg können, wenn fie woHen. ©ic

fönnen eigentlid) alk§ , unb wenn id) (jöre, 9}iarie bat

einen 3Binbmüi)IfIügeI mit ber ^Iniefeljle feftgeljalten . . .

aber t)ier ift ja fdjon bie SDZüljIe . . . 9ht, ©ott befoblen,

Söonneberger, unb fteden ©ie nidjt immer mit bem SJJens

jufammen. @r tjat je^t feine gwei 9)ionat abgefeffen, unb

wenn idj i^n red)t fenne, fo ruijt er nidjt eljer, al§ big er

bie 3wei 93ionat auf jjwei !^al)xc gebradjt Ijat. @r ift ein

Xunid^tgut unb, wag fdjfimmer ift, ein Übermut unb ein

(jod^fatjrenber ©djlingel, ber gro^e 9xofinen im ©ad tjat.

5lber id^ werbe forgen, ba§ fie flein werben."

2Bonneberger wollte wag jur 33erteibigung fagen,

weil er eigentlidj eine Siebe für Selinert Ijatte. Dpitj

unterbradj il^n aber unb fubr fort: „Unb ©ie wiffen bodj,

^Vreunb, bie Seljrer foHen ein guteg Seifpiel geben. 2)er

Siegui^er ©djulrat pafst auf, unb ha fteljt man im fdjwarsen
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^ucf;, mau iyei§ ntrfjt uiie: ^ieputation, äßouueberger

!

Ruinier aufpuffen unb nie üergeffen, ha^ man 3>orgefe^te

l)ot, unb ba|3 man bem Staat bieut, unb ba^ man mtt=

jä^lt. 3lUe§ anbcre gilt nid;t, unb menn e§ gelten miU,

ift 60 ^^odjmut unb Unfinn. Unb bei* ^xau Biotin, wenn

id) \l)x oben im ©ebirge begegne, uieüeid^t mit bem

Komal^fi, toerb' xä) ein ilompliment befteUen, ein 5lompIiment

üon iljrem neuen Mütter SBonneberger, ^titter unb Bd)\xl'

meifter, ber i)od) üon iijx ben!t. 91a, ic^ nid)t. ^d) moffte

fie fdjüu sieljen. Spät i^ e^, aber beffer fpät, al§ gar

nid;t . . . Unb nun ©Ott befot)Ien, Sßouneberger. Unb

nehmen Sie \id) in ad)t, raenn Sie raeiterljin über^ äBoffer

muffen ; bie 23rüde ift nieggefd)uiemmt, unb bie Steine finb

glatt, unb Sie finb nid;t meljr gans feft auf ben 33eineu.

Slbieu, SBonneberger. Sie finb eigentiicl) ein guter Äerl,

eine gute Sdjuhneifterfeele. J^ommen Sie tjer, Sie foUen

nod) einen iUt^ tjaben."

Unb nun fdjieben fie rairflid;, unb mäljrenb ber Seijrer

böber bergan ftieg, ftteg Dpi^ einen 9Ibl)ang nieber, ber ilju

unten, an einem äi>albfaume l)in, auf bie :i^3o(f^l)auer &t'

marfung füfjrte. 'J^'eunblid^e Käufer waren über einen

meiten Sßiefengrunb bin ausgebreitet, burd) hm bie Somni^

fd;o^, an bereu bie»feitigem Ufer ha§ ^^-orftbauS, mit bem

^irfdigeiueib am ©iebel, aufragte. Dpi^, ber jeben Steg

fannte, ualjm feinen äöeg über eine ()od) in üMumen unb

©räfern ftebenbe SEiefe bin, unb elj' er nod) big auf

f)unbert Sd)r{tt an feine ©ortenpforte Ijtxan mar, fd)(ug

ber gro^e i'tettenl)unb an unb bie bi§ babin ftumm binter

itjm ^ertroUenbe Xiana antwortete mit einem furgen '^(aff.

Unb wenige SJiinuten fpäter überfdjritt Dpi^ bie

Sd;welle feinet ^aufeS.
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%xau Dpt^, eine Magere %xan mit tiefliegenben, bunflen

2tugen, bie mal fdjön unb Iad;enb gewefen fein modjtcn,

je|t aber nitr nod) genugftigt in bie 9BeIt blicften, empfing

iljren a}iann unb fragte, ob fie becfen unb ha§> 9)iittagbrot

auftragen fotte?

©0 geängftigt bie äi>orte flangen, fo flang büd; aud)

wa§ üon 3>orrourf unb 3tnflage l)zxau§, mol Dpi^en, tro^

feiner Umnebeltljeit, nid)t entging.

„aid^ mag, SBärbel! gjZittagbrot. 3Sag folf ba§

mteber? 3Benn idj nid}t ba bin, bin id) nidjt ba. ©u
fottft nid)t auf mid; raarten, ein für aHemal. Sllleg bIo§

©igenfinn, unb mir jum 3:^ort wirb ba§ ©ffen beifette gc=

fteftt unb fd)mürt in ber S4üffel, bafi eH raie Öeber au§=

fiel;t unb mie fieber fdjmedt. ^d) roitt Crbnung unb

©tunbe tjalten, fo foIF^ fein, unb menn id) bie ©tunbe

nid)t f;alte, mei( idj fie mal nid;t Ijalten milf, nun bann

will id) fie nid)t galten unb roill nid)t brau erinnert fein,

am menigften burd) beinen odjuiorbraten unb bein 3ammer=

gefid;t, in bem immer fo mag liegt, nm§> mid; ärgert unb

nnw \ä) nid;t leiben !ann."

S)iana, mübc uon bem weiten 'Dtarid)e, mar auf ben

©roJBoaterftuljl gefprungen unb moUte fid/ä eben bequem

mad^en. 2lber ba^ pafste Opi^en fd;lec^t. „^ft benn alle

3Belt oerrüdt geworben?" unb ben §unb beim ^ell pad'enb,

marf er ilju auf bie (i-rbe unb gab il)m einen gu^tritt.

Sann ging er auf einen ©djranf ^u, naljm eine mit 9^ol)r

umflodjtene ^-lafdje Ijerau^ unb traut". ©^ mar ilirfd;maf|er,

5u bem er, mit ober o^ne @runb, ba§ SSertrauen ^atte,

ba^ e§ „nieberfd)lage". ®ann l)iug er ben ©taat^rod an

ben Spiegel, mad;te bie itraroatte weiter unb warf fid),

einen Stut)l l)eranf($iebenb , aufiS 33ett. Unb feine l)albe

9Jiinute mel;r, fo borte man nur nodj fein 3ltmen unb

©d;nard;en. Xiawa frod; unter ben Stul;l, unb bie ^yrau
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^örfterin uerltef^ leife bie «Stube, brausen in bcr Sl.M)t

aber fe^te fie fiel; 5roifrf;en SBanb unb i^erb unb lieB \iä.)

nou G()riftiue, bie feit etwa jiret ^atiren in ttirem SDienfte

[tanb, bie ilaffeeinüble geben unb begann fofort ein allers

intimfteg G3e[präd). 3)enn in einem it)r eigentüiulid)en

illageton über @I)e §u fprec^en, mar iljr fo ^iemlid; ha§>

(iebfte yom Seben, auf ha^i fie nidjt uersid^ten modite,

tro^beni fie uiobi n)uf3te, bafs Gtjriftine burdjau^ abmeidjenber

^Jieinung mar.

„&§ mar ibm mieber nii^t red)t, Gljriftine. Unb

menn id) e» nidjt marm fteKe, ift e^ aud; nidjt redjt. 6r

rebct immer uon Drbnung, aber jeben 3:^ag Ijat er eine

anbere. §eb' id) maä auf, meil er gu fpät fommt, bann

ift gmölf Ut)r Orbnung unb barf md)t§ aufgetjoben merben,

unb t)eb' id; nid)t§ auf, bann ift e^ Orbnung, bafj eine

grau maio auff)ebt. llnb immer grob unb buttrig, ^ä)

fage bir, Gbriftine, t)eirate nid)t! 3)u ftedft fo mit bem

£et)nert gufammen, aber glaube mir, einer ift mie ber anbere."

„DJein, grau görfterin, £et)nert ift hoä) gang anberfo."

„^a, ha§> fagt it)r, haS^ jagt |ebe; jebe benft, it;rer

ift beffer unb itjr roirb ber Kucl)en apart gebarfen. Slber

bem ift nic^t fo. greitic^ i)at er nidjt foldjen furzen §al§

mie Dpi^ unb bie Kurjtjalfigen finb immer bie fdilimmften,

ha§' ift wa[)x unb fann id) nidjt beftreiten, aber e^ bleibt

bodj babei, fie finb fid; gleidj, ober menigften^ fet)r äljnlid;,

unb einer ift eigentlid; mie ber anbere. Sie quälen un'o

bIo§, Ijeutc mit ©iferfudjt unb morgen mit Siebe."

„9ia, mit Siebe, ba§ ginge bod) nod), grau Dpi^;

baiS ig bod) nid) fdjiimm. Siebe, beut' id) mir, \§ bie

^öauptfadjc."

„^a, S^inb, ba^ fagft bu root)I, med bu nod) jung

bift. 5Da ficl)t e^ fo an§>. 3lber nad)t)er ift e§ alte§

onber^ unb mit ber Siebe and). Unb wenn man bann
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alt tft, tft man Uo^ noä) h^n ha, ftc6 fc6tmpfen itnb

fd)elten gu lafjeu unb Strümpfe 511 [topfen unb einen

.tnopf anjunäfien."

G^riftine uerfid^erte ba§ (^iegenteif unb fd)on ilire

SJJutter felig 'i)ahe immer gejagt: „,Gtiriftine, Iieiraten

mu^t bu, {)eiraten mu^ ber SJZenfdf;. Unb bie, bie üiel

[c^impfen unb f(f)Iagen, bie ftnb and) gut unb mitunter

finb eg bie beften.' Unb bann, ^rau Opi^, id) f)a6e bodi

aud) fd)on gefe^cn, ba§ er 3f)nen einen £u^ gegeben I)at,

unb ba loaren ©ie bod; ganj vergnügt unb fo , . . ja,

iä) mei^ nic^t red^t mie . . . ?tein, nein, ^rau Dpi^, id}

laffe mir nid)t^ mei^mad^en. ^d^ bin für Ijeiraten, unb

menn Sefinert nid^t miH, nu, bann roiff er ni(^t, bann

mif[ ein anberer. ^ä) merbe fd^on einen finben. Unb id)

meif? aud^, mie man'^ mad;en mu§. 9JJan mu^ nur immer

fibel fein unb immer ,ia' fagen unb nid)t§ merfen non

bem, roa^ man nid)t merfen foH. ®ann fann man l^inter=

f)er mad^en, maio man roill. 3ld^, liebe f^rau Dpi^, «Sie

uerftefien i§> nid)t, ©ie fefien immer au§, aU ob einer ge-

ftorbcn mär', ober eben babei mär', unb ha§ fönnen bie

9}?änner ni(^t leiben. 9Zein, nein, f^rau Dpi^, id; l^eirate."

Unb u)äl)renb fie nod) fo fprad^, nal^m fie ben Reffet

oom .s^erb unb brühte ben Äaffee. „9?id^t p oiel, ß^riftine,

nic[}t 3u üiel; bu roei^t bo($, ba^ er if)n gern ftarf bat

unb, raeijgt aud;, wa§> er immer babei fagt: ,Sd^marj mie

ber Xoh unb t)ei^ mie bie ^ölle,* wa§> mir immer einen

Stid^ tn5 ^erj gibt. Senn man fotl nom 2;ob nid)t fo

reben unb am menigften, menn man ein ^^örfter ift. ®a
ift ber ^ob ha, man meife nid^t mie. Unb fd^lagflüffig ift

er anii) unb oon bem nerbammten ftarfen Sier !ann er

nic^t laffcn. Unb bann immer haä Kirfd^roaffer. ,©g

fdalägt nieber," fagt er. ^a, menn e^ blo^ ibn nid)t

nieberfd^Iägt . .
."
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^^n biefem 5(ugcn6nc! fnl)rcn bcibc 'grauen erfdjrecft

jufammen, benn tu ber ©tube nebenan fiel ettoa^ mit

bunipfent (Sd^Iage jur (Srbe. ®er SdjrecE tnbeffen nmfirte

nic^t lange, ^rau Dpi| erf)oIte [idj gnerft. „@r t)at ben

©tu|I umgefto^en unb ic^ und nun I)inein unb nachfeilen,

ob er au^gefrf;Iafen l)at"

Dpi|, al^ feine ^rau eintrat, ftanb bereite üor bem

fleinen ©piegel mit blanfem ©la^ranb, ber famt einer

boppeiten 3.^ergierung uon 3^ttergL-a§ über ber ^ommobe

i)tng. @r fuf)r fid) eben mit ber .§anb t)nxä)§> igaar unb

faf) no(^ l)aih oerfd;Iafen an§ feinen geröteten 3(ugen.

^t)r 3tu^brud aber mar mittlermeile boc^ ein anberer ge=

roorben, ber 2l[rger fd^ien mit bem S^taufd; bat;in, unb im

©piegel feine ^rau geroa^renb, trat er auf fie ^u, legte

ben 3trm um if)re .^üftc unb gab if)r einen 5^uB. 2)ie

^rau fal) i)erf($ämt uor fid; nieber, benn eigentlich liebte

fie il;n unb empfonb e§ als einen @ram, baf? foldje

3örtti(^feiten fo feiten maren.

„(Soll 6l;riftine ben Kaffee bringen?"

„3Serfte^t fid; foll fie. Unb gib mir bie pfeife ! 2)ie

uerbammte ^rtnferei befommt mir nid)t unb ber 3)oftor

roill'S an^ nid^t uub brol)t mir immer mit bem Ringer.

3tber baio ^leifd) ift fc^roadj. 3tud) ein ^-örfter uub alter

©olbat l)at feine fdimadjeu ©tunbeu. 'Jtidjt mal^r, Sarbel?

Unb nun gib mir aud; ^euer unb bann ben ilaffee. 2tber

feine ^^Icämpe."

^Bärbel, roäljrenb Dpi^ nod; fo fprad), flopfte mit

bem ^nöd;el an bie SBanb, ma§ ba§ 3^^«^)^" f"^" ßliriftine

mar, unb jünbete gleid) banad; einen gtbibuS an, rooran

Opi^, ber fonft in fotd;en 3)ingen für ha§ neue mar,

eigenfinnig feft^ielt. @r l^atte nur jufällig einen ^ajg

gegen ©d^it)efcl= unb ^l)oSpl)orl)öl3er.

Unb nun brad^te ß^riftine ben Äaffee.
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„diu, (Sl)riftine, InB feljen! ^cf; Ijoffe, bu Ijaft nxdjt

ju uiet ^^otjuen an§ ber Wn^U fpringeu Inffen. Ober

l)at bte %xau gemaf)Ien? dla, na, nur ftiH . . . <Bvci^

iiiu^ fein ... ^n Duerfeiffen ift Ijeute ^nn^. 3Bq§

meinft bn, uiilift bu i)xn? Xk j^rau unrb e§ fdjon er=

laiibeu; md)t roaljr, 33ärber?"

^ie %xan nicfte.

„)cun fieljft bu. S)er £et)nert luirb and) u)of)I ba

fein unb ha^ ift bod^ bie iQauptfncf^e. ^e? 9ta, tu nur

nicf), al§ o(i'§ anber^ mär' . . . Unb bn§ it)n ©iebentjaar

l)eutc nngeprebigt unb iljm ben ilopf a biffel geraafd^en

unb feinen ©tanbpunft tlax genmdjt Ijat, na, bng nnrb

i()n bir beim ©d)ottfd)en nidjt uerleiben unb nod) menigcr

brauf3en in ber Saube. Xaw^ ift ^anj unb ^n^ ift J^uf^.

Unb id) gönne il;n bir auc^ unb (jeute lieber a\§> morgen.

®enn bu bift eine uerftänbige ^^>erfon unb mirft ibn fdjon

5ured;trüden , beffer also (Siebentjnar. Unb jft er erft auio

bem Sünfel t)erau§ unb fi|t an ber Söiege, wie(Ieid;t finb

e§ 3i^'^l'i^^9^/ ß'o^ meinft bu, C()riftine? ^a, mag id;

fagen roollte, fi|t er erft an ber SBiege, ftatt ;^u pafd;en

unb gu milbern, bann merb' id; audj gute 9iadjbarfd;aft

mit ii)m f)alten. ^d) bin für ^rieben, aber p gutem

{^rieben getiören smei."

Gfjriftine t;atte, mätjrenb Opi^ fo rebete, ben Unten

©djürgengipfel in bie .^anb genommen unb ftrid^ an bcm

Saum entlang. 31I§ er |e|t fd^mieg, fagte fie: „3iid;t§

für ungut, i^err ?^örfter, aber menn 3ie beffer mit iijm

mären ..."

„. . . Sa mär' er beffer mit mir," ladjte Dpit5.

„^a, ba!o glaub' id> ^ d; foll anfangen unb jeben 9}iorgen^

menn id) i^n brüben t)antieren fe^', meine Ra^pp' abnetjmcn

unb über bie 33rüd' l)inübergrüf5en : ,@uten 9)torgen,

.^err Sel)nert 9Jien5. .*Qerr Sel;nert "^Mn^^ gerut)ten moljl
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j^u rut}en. 3l(^, fef)r erfreut. @mpfef)Ie mtd^ ju ©noben . .

.'

i)iein, nein, ß{;rifttne, Unterfcftiebe muffen fein, Unterfd^iebe

finb ©otteg Drbnungen. Unb nun ge£) unb fomme ntd^t

ju fpät. 2ttt Sing toüI 9}ZaB Ijaben."

ßt)riftine ging. ?5^rau ^Bärbel aber ^otte niittlerraeile

naä) i^rem StricEftrumpf gegriffen unb fat) nerftimmt oor

fid) i)in, raeil e§ tl)r gegen bie .QauSfrauene^re roax, ha^

Cpi| fid) in itjre (Badjt gemifd^t unb ber (Ef)riftine, fo mir

md)t§> bir ntd)t^, einen 2tu^ge()etag angeboten ^atte. «Sie

fd^iüieg aber, unb erft a\§ Dpi|, ber ^eute ben ©alanten

unb 9iüd'fid)t^i)otfen fpielte, fie mit freunb[id)er 9)iiene

bat, ba§ £id)t unb ben ^-ibibu^bed^er oor if)n bin aufteilen,

loeil er fie nid^t immer mieber infommobieren rootle, l)ielt

fie mit i^rer neben allem ^rger Ijerlaufenben 9?eugier nid^t

langer äurüd unb fagte: „9lngeprebigt ^at er iljn? iBift

bu benn aud) fid)er ? @r rairb ii)n boc^ nid^t beim Flamen

genannt ()aben?"

„iltein," fagte Dpi^, beffen gute Saune burd^ feiner

^rau -lieugier etier gefteigert a\§ geminbert mitrbe, „nein,

er nannte feinen ^lamen. 3lber e§ mar fo gut, aU ob er

iiju genannt (jätte, benn atfe^ fal) nad) ber ©de t}in, mo
bie ^enjeng fajsen. Unb bie 3llte nidte mit bem .^opf,

aU ob fie jebe^ SBort unterfdjreiben molle. ?vreiUd^ mei^

iii), baf5 e§ nid)t§ gu bebeuten t)at, iljr ftedt xxoä) fo ma§

^]]oInifc^eä im 33Iut, friedjt unb fd^ermenselt immer l^in

unb l)er, unb fann feinem in^ ©efidjt fef)en, unb oon

allbem, mooon ber Setjuert ju oiel Ijat, l)at fie ju loenig.

3nte .^ej;e, oerfdjlagen unb !)eimtüdifd) unb feige baju."

„©ie taugt nid)t oief. 9(ber bu mirft bod^ bem

Soljne bie 9)httter nid)t anrechnen molfen?"

„9^ein," lat^te Dpi|. „SDag nid^t unb ift aud^ nid)t

nötig, benn er trägt an feinem eigenen 33ünbel gerabe

fd^roer genug. @r tro^t mir, unb meil er, au§er ber

%i). Soutane, (Sefammelte Seile. VI. 3
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SDenfmünje, auä) woä) ba^ ^ing, bte ©d^roimtncbaille,

l^at, tc^ fage bie (Sd^roimincbaillc, bemi von 9ietten wax

!eme 9iebe, unb roeil e§, ©ott fei'io geflagt, nai)c bran

roar, bofe er baö i^reu^ !negte, fpielt er fid) mir gegenüber

auf ben Ebenbürtigen unb ben Überlegenen aug. ^c^

roette, er tnilbert blojs, um mir einen ^ort onjutun, er

fönnte bie S)umm{)eit fel^r gut laffen, bei ber ot)nel)in

nidjt üiel 'rau^fommt, aber e§ mac^t il)m Spa^, mir fo

unter ber 9tafc Ijin ein 9BiIb megsufnallen. 2)a§ ift e^.

Slber id; benfe, bie groei 9}?onat in ^auer werben i^m

gezeigt traben . .
."

„S)u bift 3u ftreng, Dpi^."

„Unfinn! ©treng! 2Bag IjeiBt ftreng? ^d; tu'

meine ^flid^t."

„3u fet)r. ©u müi3teft and) mal ein 3luge ju«

brüden."

„Sal), Särbel, bu rebeft, mie bu'g üerftef)ft. Hugc

pbrüden. ^aju bin id) nid;t ba, baju bin \^ nid^t in

©ienft unb Sobn. ^ä) fage .So^n', ein gute§ alte^ Söort,

ba§ bie bummen -Iteumob'fd^en nid)t mebr l)ören moHen.

3d) bin ba^u ba, bie 2lugen auf5umad)en. Unb tu' meine

^flid^t ju fef)r, fagft bu! 211^ ob man femalen feine

^flid^t SU fel^r tun fönnte. 9Jlan fann fie falf($ tun, am
unre($ten ^led, fo yiel geb' ic^ §u, tut man fie aber am
re(^ten ^led, fo ift oon ,gu fe^r' feine 9?ebe mel)r. Sie

©efe^e finb nid)t ba§u ba, ba^ ^in^^ unb I£un5 mit it)nen

umfpringen. Sag uerlottert blo^. ^ä) bin nicbt fo bumm,

ba§ id) mir einbilbete, menn ber 9iet)bod gefd^offen rairb,

ge^t bie SSelt unter. Oiein, bie 9Be(t gellt nidjt unter.

2lber Orber parieren geljt unter, Orber parieren, ot)ne

ba§ bie SBelt nic^t gut fein fann. Unb l)eut am roenigften,

TOO jeber benft, er fei ©raf ober ^err unb fönne tun,

mo0 it;m beliebt, unb fei fein Unterfd^ieb me^r. Sag ift
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bic uerbamnite neue 3^^^/ ^^^ ^^-^ 9Jfault)elben' uub

©d^reiberöolf gemai^t l^at, Kerle, bie feineu ^uäß von

einem ^ofen unter[(^eiben fönnen, tro^bem fie beibe§ [iub.

@el) mir bamit. ^^ wei^, roo^ tc^ ju tun i)ah\ Unb

biefer Sengel, biefer §err Sel^nett SJienj, gebort aud) mit

baju, i)at bie ©loden läuten t)ören, fd^roa^t unb quatjd;t

üon f^reifieit, mill nad; 2Imerifn gel)en unb ^nt feine 3ll)nung

bonon, ba^ fie ha brüben nod) gauj anber^^ Ijeran muffen

aU i)m, fünft fjolt fie ber Xeufel erft redjt unb lad)t fie

mit if)rer ganzen grciljeit aiiä. ^d) foge bir, l;ier ift ejo

am beften, t;ier, meil mir Drbnung f)aben unb einen König

unb eine Slrmee unb 33i^marcfen. ^d; fage bir, raa» bie

9iic^tigen finb ba brüben, bie lad^en, roenn fie non §rei=

^eit f)ören, benn bie roiffen am beften, ha^ nid)t§ baf)inter

ift. ^ä) bin ein Wann in 3tmt unb SDicnft, unb meinen

S)ienft tu' i(^ unb menn e§ mir anS^ i'eben geljt."

„iSpri^ nid)t fo! Seruf i§ nidjt!"

„Unfinn! llnfere Stunben finb gesät)lt unb mir

fönnen un^ feine ^ulegen unb feine megnetimen."

„!Dod;, hoä)/' fagte bie grau.

fünftes Kapitel

2)er /^örfter roor unter biefem ©efpräd) an§ genfter

getreten unb faf) auf bie \)axt an feinem 3Sorgarteu

uorüberfü^renbe "gafirftralBe. ^^^^I^^tfo berfelben, bem Mid
entzogen, flof? bie tief eingebettete £omni|, unb mau borte

nur if)r .Qinfd^äumen über ha§ Steingeröll. Opi^ öffnete

ba^ genfter, um frifd^e £uft ju fd;öpfen, uabm ein Kiffen

unb rooUte fid;'§ thtn bequem mad)en, ai§ er, Sel)nert§

gewähr merbenb, unroifffürlidj jurüdtrat, aber bod; nur fo,

ba§ er uon ber ©tra^e Ijer immer nod) beutüd; gefetien

werben fonnte. Sefmert falj iljn aud} roirflicb unb I)ob
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feinen ^c^Sefinger naci^Iäffin unb luie }^n [)al(ieni (^ntf?

IM an ben (S($irm feiner 3}lü^e.

„^Bie bet Slert nur roieber grüfet!" rief Opi^ feiner

^rnu 3u. „§aft bu gefelien, Bärbel? Unb ha§ foll id)

für einen ©rufe nehmen. @o grüfet man einen 9?efruten,

aber nid)t einen 'Isorgefe^ten. Unb ba» ©efic^t baju . .
."

„Xn bift nid^t fein 3Sorgefe^ter."

„3rrf) ma§! 2öa§ roeifet bu baüon! ^ä) fage bir, idf;

bin'g. Unb menn id) c^ nid)t roär', ein 9)iann in 3lnit

unb Söürben ift allemal eine 9tefpeft^perfon. ^er @erne=

grof3 ba brüben fann feinen ©rufe faffen unb fagen, er

^aht mid^ ni(^t gefeiten, aber m e n n er mid^ gtüfet, mufe er

mid; grüfeen, mie fic^'^ getjört, SJtü^e runter ober ben Ringer

feft an ben Streifen unb nid^t fo raie von ungefätjr unb

tüie blofe jum Bpa^. ®al ift Unorbnung unb Unmanier."

Cpi^ batte fid) unter biefen 2Borten au^gemettevt,

unb ol^ il)m gfeid^ banac^ eine be^aglid^ere Stimmung

mteberfel)rte, trat er aud) roieber an§ ?^enfter unb lefjute

fid) binauiS, um fid^ an ben '^iarjiffen unb 3lurtfefn ju

freuen, bie fpärlid^ in feinem 33orgarten blüt)ten. !2)abei

blieg er 2BoI!en an§ feinem 9JJeerf($aum in bie ftitle Suft

unb liefe unter be^aglid^en träumen alle§ an fid) uorüber^

gießen, ma$ ber Xa^ gebracht bntte, barunter aud^ ben

3)i§fur§ in ber @perfd)en Saube mit @renäauffel)er .^^raa^

unb bem alten görfter uon ber 3(nnafapeUe. 3Sa§ er bann

fpoter no(^, unb fdbon auf bem ^geimmege, §u 2et)rcr

SBonneberger gefagt bntte, barüber unterbielt er nur un=

ftare ^l>orftelIungen unb entfann fid) blofe, bafe q§ allerl)anb

fraufeg ^^nq über grauen gemefen fei, grauen im alU

gemeinen unb Äunftreiterinnen im befonberen. „9(d}, ba5

nerteufelte '^ier! 2lber SBonneberger mar aud) fd)on

etmag fifelig unb rairb nid)tg gemerft boben. Unb roenn

aud^, morgen ift alte^ in ben 3Binb."
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Sentiert, al$ er an Dpi^ oorbei roax, roax auf fein

§au§ jugegangen, ha§> unmittelbar jenfett? ber fiomni^

lag, ber ^örfterei \o nal;e, ha^ man fid) gegeti[eitig fo gut

n)ie in bie genfter fet)en fonnte. 9]id)t§ al§ ^^lu^ unb

^-a(}rftra^e trennte beibe ©eljöfte, bereu gefamtec 9tcfer=

unb ^eibelanb in alten 3^itf" augfdjliefslid) 6tellmad)er

9)ien5id;e^ (Eigentum geroe[en roar, bi§ man an\ bem bie§=

feit^ ber ,5omni^ gelegenen iluffelftreifen , eine ^örfterei

gebaut unb nur alle^ jenfeit^ be^ gluffe^ Gelegene bei

ben SJkngeg belaffen Ijatte. ^a§> max ie|t runbe brei^ig

3al)r, unb faft ebenfolange l)atte man Ijiiben unb briiben

oline 9kib unb ©iferfadjl gelebt, tro^bem ba^u, luie nun

mal bie 9)ienfd)en finb, üielleid;t ©runb geroefen märe,

^enn menn einerfeit)! bie neue ^örfterei mit il)rer Sauber-

feit unb i^rem roten ®ac^ bie briiben gelegene, Ijier unb

ba iä)x baufällige Steümadjerei meit in ben ©djatten

ftettte, fo I)atte biefe bafür bie „fette Seite" beljalten,

wälirenb fid; bie g-örfterioleute, ben fleinen ^^orgarten ab-^

gered)net, mit einem Streifen ^eibelanb unb einem nod)

fd;maleren l^upinenftreifen begnügen muBten. 3lber ha^

alle^ Ijatte bie ganje '^dt über feinen Jlrger gefd^affen

unb nodj roeuiger ber anfällige Umftanb, ba§ ha§ auf

einer Steine unb ©eröllinfel, inmitten äroeier Somniluirme

gelegene 9}fenäfd)e aBol}nt)au§, fo menig gepflegt e* mar,

bod; faftellartig auf alle§ unmittelbar Umljergelegene l)erab=

fal) unb natürlid; aud; auf bie ^^örfterei. 3« ^^^"^1^ S^it,

um eli ju mieberljolen, mar an biefem unb äljulidjem

2lnfto^ genommen morben, bil Opi^ an§ 9iegimeut fam,

üon bem, ol)ne ba§ er e^ gugab, bie ^oc^lage ber Stell;

mad;eret brüben einfad^ al^ ein Xort empfunben mürbe.

Selbftuerftänblid) nnterljielt biefe malerifd;e £aftell="

infel aud^ i^re ä>erbinbungen mit bem geftlanb, unb §roar

mit öilfe sroeier ^rüdenftege, oon benen ber eine beinal)
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unmittelbar naä) ber görfterei, ber anbete, nad^ ber ent=

gegengefe^ten Seite {)in, erft nad) bent Tlm^\ä)^n 3lder=

lanb unb gleid; baljinter nac^ bem fd^räg anfteigenben

gräflichen ^orft l)inüberfüf)rte. ®er Hderftreifen max mit

i-l^oggen unb .Kartoffeln beftellt, oon benen ber 3toggen

in biefcm ^al)re gonj rounberüoll ftanb, auf bem 3nfel(^en

felbft aber befanb fid; in geringer ©ntfernung üom 2Sol)ns

l)au§ nod^ ein 3(rbeit^fd^uppen, brin Sel)nert bie fd^on üon

SSater unb ©roBoater l)er ererbte ©tellmad^erei betrieb,

ein ©efc^äft, ba§ im grü^jaljr unb ^erbft meift gut ging,

im ©ommer aber beinal) rul)te.

(So mar e§ aud; t)eut'. Slllel ruljte. ^reilid; fat; man

einen ^flug unb ein paar alte .Karren unb 3Bagenad)fen

unter bem Sd)uppen fteljeu, aber all biefe ®inge fonuten

ebenfogut ^ur eigenen 2Birtfd;aft geljören, mie jur 9?eparatur

abgeliefert fein, ^n bem abgefcbragten ^Isorgarten oon

nur geringer ^iefe, burd) beu eine ^elbfteintreppe 5u bem

^äu^c^en l)inauffitl)rte, blül)ten ©eorginen unb ^efeba,

Töälirenb ein alter 9iofenftrauc^ oon beträd;tlid)er ©tärfe

neben ber ^au^tür aufroud;^ unb fein mit gelben 9iofen

überbedteg ©egroeig unter bem Strol)bad) l)in auSfpannte.

!:)Jad)mittag!cfonne lag auf ^aug unb @el;öft, unb nid^t^

raar ^orbar, aU bie boppelarmig oorüberfd^ie^enbe Somni^

unb haä 9)Jedern einer ^^^9^ ^^m Stall ^er. ©in ^ai}n,

ein f^öneg 3:'ier mit Silber^al^, ftoljierte ben Schuppen

entlang, aber er fräl)te nid)t unb l)atte toenig 2lufmerffam=

feit für bie §ül)ner, bie fid^ ©rblöd^er gemad^t Ratten, um
fid^ 3u füllten.
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9^tc^t üoff [o [tili luar e^ briuneu im ^aufe, barouf

ßet)nert, von ber ^örfterei I)er, eben ^ufi^rttt.

@r ^attc fic^ untcrroegg tttd)t beeilt, ebenforoenig roie

Opi|. 33om ^aftorf)ait[e raar er junöc^ft xiaä) bem ^ret*

fd)atn hinübergegangen nnb ^atte t)ier non bem i|n be=

grü^enben 9Sirt erfal)ren, ba^ grou aJtenj, feine 3)lutter,

eben ba geroefen fei unb gerab' an bemfelben S^ifd^ erft

einen „©rünen" unb bann einen anginer getrunfen l)aht.

2)a^ f)örte SeEinert nid)t gern. @r gönnte ber alten j^rau

bie fleine §er§ftär!ung , beim er liebte fie tro^ all i^rer

<Bä)roää)^r\, aber er ärgerte fid) mieber über bie §eimlid)=

feit, unb biefer Strger mar nod^ nid)t uoU übermunben,

aU er, über bie Sd)tt)e(Ie feinet ^aufe§ tretenb, ber am
^erbe tiantierenben Stiten anfic^tig mürbe.

„©Uten 5tag, 9Jiutter. ^oljl lä^t grüben."

„SBelc^er?"

„9Zu, ber au^ bem ^retfd;am unten."

„©0, ber. 9Barft bu ba?"

„3"/ 9^iutter. Unb fannft bu bir benfen, id^ ^ah^ mid)

juft ha l)ingefe|t, mo bu gefeffen Ijatteft. Unb bir ju

(SI)ren l}ah' id) meinen ^ngroer au!§ b einem (^(afe ge=

trimfen. ©^ ftonb nod; ba."

3!)ie 3tlte fat) »erlegen uor fid; Ijin unb fagte bann:

„3lber nur einen, ßelinert. 9}iir mar fo fdiroad)."

Selinert lad)te. 2)ann ging er auf fie gu unb fagte,

mäl)renb er il)r ba0 graue §oar ftreid^elte : „@ott, 9)Jutter,

mie bu fo bift ! SSenn ba§ einer l)ürt', fo müJBt' er benfen,

ber ;^el)nert ift ein j^il^ unb fd)led;ter Kerl unb gönnt

feiner alten 9)tutter nid^t einmal einen tropfen ©tärfung.

3tber roie liegt e§ benn? ^d) gönne bir nidit einen ^ng=

roer, i<i) gönne bir jroei, unb wenn bir'§ nic^t ju niel

wirb, Sllte, bann fönnen e^ aud^ brei unb oier werben.

Sfd^ \)aW bid^ auc^ noc^ eigene gefragt unb ba l;aft bu
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,netn' ge[agt, aber freilid), als bu nein fogteft, ha fagteft

bu fdjon \a, imb al^ iä) bie £ltngeltür bei ©ieben^iaar

nodj faum au^ ber §anb l)atte, ha bift bu fd;on t)imiber=

gegangen, ^mmer nerftedt; bu fannft ni(^tl offen tun,

audj nid^t mal ba§, roa§ bie ©onne gar nid)t ju fdjeuen

braud)t. Stilen mu^ ^einiUd^ fein. Unb fiel), aJiutter, fo

^aft bu ini(^ aud^ erlogen unb angelernt. 5Da§ mu^ iä)

bir immer lüieber fagen. ®ott fei'^ geflagt, ba^ id;'^

mu§. ©!o ift immer ein unb ba^felbe, v)a§> bu fo bei bir

benfft: e§ fielet e^ \a feiner; bei SJac^t finb alte Äa^en

grau unb tS barf blojj nid; 'rau^fommen. Unb wenn e^o

nid;t 'rau^fommt, bann ift alle^ gteid;. ©o benfft bu bei

bir, unb benfft aud) rooi^l: 2ld;, ber liebe ©ott, ber ii^

nid;t fo, ber ift gut unb freut fidj, rcenn man einem ^^örfter

ober ©renjauffefier ein ©d;nippd;en fd;Iägt."

,Md), 2et)nert, rebe bod^ nid;t fo! S)u mei^t ja

bod^ . .
."

„Unb menn e§> bann fdjief ge!)t, ja, bann ift e^ mieber

anber^. ^ann get)t eso in bie ^srebigt, unb ©iebentjaar . . .

na, bu mei^t fc^on, id) i)ah' e^ bir f)eute fd^on mal ge=

fagt . . . ber mu^ bann mieber einen ^eiligen anS mir

mad)en. Stber nid)t gu lang; ©ott bemaljre, benn ein

^eiliger pa^t aud^ nidjt, unb menn un^ bann bie 9iot

mieber an ber ile^Ie fi^t, unb braud;t aud) nod; gar nidjt

mal eine ted;te 9tot ju fein, bann ift e^ mit ©iebent)aar

aud^ roieber oorbei, unb bann Ijei^t e^ mieber: ,@^ wirb

e^ ja tt)of)( feiner fet)en' ober: ,9Jcan mu^ e^ nur fing

anfangen unb bie 3)ienfd;en muffen e^ einem blo^ nid;t

auf ben ^opf gufagen fönnen.' 3tdj, ältutter, bu meinft

e§ mit feinem bog, unb mit mir erft redjt nid;t, aber bu

f)aft haS @f)rlid;fein nid;t gelernt unb baoon ift atte^ ge=

fommen . . . Unb nun milt anä) ©iebenl;aar nod^ mit

it;m fpredjeu, mit Dpi^, aU ob hü§> waS l^elfen fönute.
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rotll midj mit i{)in üerjöfiTien, unb id; \)ah'ä aud) mv-

fpredjeu muffen. 3lber id; mag nid}t. ^(^ t)affe i{)n, unb

§aB ift überljcnipt ba^ 33efte, ma^ man f)at."

„Überlege bir% £el;nert. @r ift ein gräflid;er ^röftev

unb \§ nun bodj mal bev §err."

„"ää) lüu», ber ^err! ©in Wiener i)o er. ^dj bin

ein ^err, roenigften^ efier al§> er unb fann madjen, ma§>

i(^ will."

„6r {)at ba§ 3(nfe!)en vox hm beuten, unb id; mei^

z§ non ©t)riftinen, er ift nic^t fo fc^Iimm, wie bu glaubft

unb if)n immer mad;en millft. @r fann aud) burd; bie

Ringer feigen. Stber er uerlangt, ba^ man ii;m gute SBorte

gibt unb t^n für toog Sefonbere^ aufteilt. Unb ba§ tuft

bu nid;t. @r fann bIof3 beinen %xo^ nidjt leiben. Unb

barum l)ah' id) (Siebent)aar gebeten."

„2ll;a/' Iad)te Setinert. „2Ufo bu. 9tun meinet;

megen."

„Unb bnrum," fo miebertjolte bie 9Ute, „I)ab' id;

©iebenijaar gebeten, at^ id; nun bod) mal mit itim fprad;,

ha'^ er ifin gut für uuio ftimme. <So nie! mei^ id), er

gibt ma§ auf ©iebenfiaar, unb wenn ber ifju 'rumfriegt

unb Dpi^ bir bann bie §anb gibt, bann nimm fie, bann

fto^e fie nid;t meg unb uergi^ all haS^ 3l(te. Siel), £elinert,

e^ liat ja bod) affe§ feine groei ©eiten, unb üielleid;t ^at

er nidjt fo ganj unredjt geljabt unb bu liaft au§ ber Bad)^

mit bem Slreuj melir gemad;t, aU bu Ijätteft madjen follen.

@ib nad;, Se^nert ! Xxo^ mad;t ^einb. Unb wir brauchen

greunbe, meit mir arm finb unb ha§' ©efdjäft fdjledjt ge|t

unb gerabe je^t im ©ommer. Unb unfer 9tad;bar ift er

aud^. &§ {§ hod) fonft mit ben ^örfter^g gut gegangen.

@ib nad; unb uetföline bid; mit itjm! S)ann Ijaben mir

gute Stxt, unb wemi bann mal v)a§> norfommt, na, bu

weifst fdjon, nuvl id; meine, fo oerpufft unb uerfnallt e§.
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ileuuft jü büd) unfer atteä Spridjtoort : 2)er 2Ba(b ift gro§

unb ber ^immel ift roeit."

Set)nert, bie ^änbe auf bem 9fiüden, ging auf unb

ab. ©r I)atte ba§ aUe^ fd^on oft get)ört, nur eine^ nid^t:

ha^ er ha§> mit bem Jlreuä boc^ uteKeid^t f(^Iimmer ge?

nommen alg nötig. Unb fo Ijod^mütig er war, fo befc^eiben

war er auc^.

„SBenn e^ fo märe? Sßenn id^ met;r barau!§ gemarf)t

t)ötte alä nötig?" fo gingen feine ©ebanfen.

Unb er natjm ber 'Hhitter i^anb unb fagte: „@ut,

9llte. ^d^ töiH e^ mir überlegen."

Sed^ftcs Kapitel.

äisa^ t;üben bie 9Jiuttev iljrem Sotm unb brüben bie

grau if)rem 9)Jann gefagt Ijatte, blieb bod) nid)t gauj ot)ne

(Sinftu^, roeil beibe ^4>«vteien ftug genug roaren, ha§ 2Bat)re

barin l^erau^§ufüt)(en ; Cpi| mar ftrenger af? nötig, Sel^nert

mar auffäffiger alg nötig, unb ber fc^lid;te Xon, raorin

bag einem jeben gefagt mürbe, tat feine SBirfung. ©o
mad^te ftd)'^, ba^ beibe ftidfd^meigenb übereinfamen , fid;

menigfteujo nid;t meljr jum X^ort (eben ^u rooUen, unb meil

fie babei füllen modjten, ba§ bal bei fteten perfönlidjen

'Begegnungen fetjr fd)raer fein mürbe, fo faxten fie ben

(Sntfd^Ut^, fic^ nad) 3)iög(id)feit an§> bem äßege 5U gef)en.

^n ber Xat, man üermieb t§, fid; gu fet)en, unb gab tä

unter anberem auf, ju g(eid;er 3^it, mie fonft mo^f, im

3?orgarten ju fi|en unb fid; über bie Strajse ^in mit ben

2lugen ju meffen. ^a, Sei)nert feinerfeit^ ging nocö meiter

unb mad;te, menn er in§ 2)orf nutzte, nur um bie görfterei

3u oermeiben, lieber ben Ummeg am ai>albfaume t)in.

3lud^ bie ^ül^ncr, bie burd) i§re Sefud^e brüben im ©arten

ber görfterei beftänbig 9inla^ ju i^Iagen unb bitteren SBorten
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gegeben l^atten, I)telt er beffer in Ol•^m^u3, uiib ha§> Steins

fprengen, ba§ mit feinem 5lnatt unb feiner auffteigenben

9iaud;TOoIfe feinen reijbaren 9ind)bar burd) ^at)r unb XaQ

f)in me{)r al§ atte§ anbere uerbroffen t)atte, gab er ganj

auf. 2ln einen uöUigen Slu^gleid) ber niten ©egenfä^e

mar freiließ nidjt ^u benfen, baju ronr ^n üiel uorgefallen,

aber menn triebe nidjt fein fonnte, fo bod) toenigfteng

^Baffenftiffftanb.

Unb unter fo(d)em äBaffeuftlllftonbe uerging eine äöod)e.

9?un mar wieber ©onntag, unb bie ©loden ber 9Irng=

borfer Äird)e f(angen niie geniöt)nlidj vom Xai ju ben

Sergen Ijerauf. lUber biefeiu 9iufe folgten l)eute nur menig,

raeil oben in ber Kird)e 3Bang ein Srürfenberger ^*aar

getraut werben follte. S)a^ uerantafste beun alle bte, bie

fid) mel)r uon ber 2^rauuug einer jungen bübfdjen :'^raut,

al^ Don ber ^^^rebigt beg alten ©iebcnl)aav uerfpracben,

lieber bergauf nad; 9Bang ^u fteigen, unb ha^ um fo

mel)r, al§ über ha§ munbervolle S3rautfleib, ha^ an§^ ^irfd)-

berg unb nad) anbereu fogar au^ 33re€lttu ftammeu follte,

fd^on bie ganje 3Öod)e lang gefproc^en morben mor. Qu
ber ^at, (2d)auluft unb 9Jeugier gaben beute ben 3lu^:

fc^lag. 9lber einige fliegen bodj nid)t blo^ al^ 'Iteugierige,

fonbern al§ red;t eigentlid^e ^raujeugen unb ^ocbseit^-

gäfte l)iuauf, unter ibuen aud^ Dpi^ iu ©ala, bem fid;,

gleid) nad) '^affieruug be^ am 3lu^gange uon 5?rummljübel

gelegenen 9^ummlerfci^eu ©aftliaufe^, aud) uod) ©renj^

auffet)er .^raafe unb ber alte Saborant 3ölfel angefd^loffen

l;atten.

3u biefen jur ^od^jeit ©elabenen liatte, megen alter

guter Sejiel^ungen jum Bräutigam, anfangt and) .ßebnert
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ge{)ört, aU er aber burd) (El^riftine oon Opt|' roal)rjd)etnlic^er

3lnTt)e[enf)eit erfufir, war er [ofort §um ^-erubleibeii eut=

jd;lof]eu geroefen. 2Bu^t' er bod), ba§ mit Cpi^, tueuu

bie[er ein ©(n§ über ben 3!)urft getrunfen IjatU, boppelt

fd)H}er 5u nerfebren war, unb auf biefe ©efa^r I)in luollt'

er eine 33egegnung mit il)m uidjt magen. ©o 50g er ei§

benn üor, gu ^aufe ju bleiben unb in einem von 2(merifa

Ijanbelnben 33ud)e §u lefen, ba§ itjui ein alter i^rieg^famerab

neuerbing^ gclietien, unb ha^^ burd^^uje^en er fidj fd;ou

ein paar ^age lang gefreut i)atU. daneben mar q§ iljiii

burrf)au^ red^t, bu^ feine 9)httter, oljue gerabe ;^u ben

©elabenen gu gätjten, an bem Jlirdjgange nad) Sßaug Ijiuauf

teilnel;men unb fidj t)intert;er in bem i^r au^ befferen S^agen

root)Ibefannten ^odjgeiteljaufe nadj 9Jiöglid)feit nü^Iidj

ma($en moHte.

©0 mar ber ^(an. Hub gemä^ bem ^Uan uerlief

ciud) ber 2^ag, ber freilid; unferem Set;nert, ganj gegen

©rmarten, lang unb fd)mer genug würbe. 3)enn balb nadj

Opi^ waren aud) ^-rau 'i^ärbel unb Gi)riftine nadj 3Bang

t)inaufgeftiegen, unb fo fam e», ba§ ber auf feinem ^nfe(d;en

^nrüd'gebliebene gmölf Slunben lang ni(^t§ a(§ ba^

ä>orüberfdjie^en ber Somnit^ Ijorte , roeun nidjt gerabe

brüben ber Cpi^fdje ^oft)unb anfdjlug. Si^ gegen 3lbenb

fa§ er fo brausen im ^-reien unb la§ oon Urroa(b unb

''^rärie, oon großen ©een unb (iinfamfeit. ©r fd^roelgte

barin unb oerga^ bie ^^^t aber mit einemmal ergriff il;n

bodj ein ©rauen. „©infamfeit! 9tein, nein, nidjt ©in=

famfeit. 9cid;t einfam toben, nidjt einfam fterben." Unb

er miebertjolte fidj ha§> SÖort, unb in feiner überreizten

©inbilbung^fraft falj er fidj auf einem SBergfegel, ein Xat

äu feinen %n^m unb ben ©ternenljimmel über fidj. ©in

^röfteln überfam itju gule^t, unb fo ging er beuu

Tüieber tjinein uub warf it^ienäpfel in bie ©tut unb ftarrte
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barnuf t)tn. 3l&cr bog iQtneinftarren in bie g-lanime \mx

tf)m bolb nid^t raerttger im^eimni^ aU bn§ SBtIb, bn^ eben

branden uor feiner Seefe geftanben l)atte. 3)abei mar e§

if)Tn beftänbig, a(§ ob er Stimmen ^öre, Stimmen von

roeit, treit ()er. llnb er fprang auf unb trällerte nor ficb

t)in, um fid) nde^, uit>3 iijn ängfttgte, fort§ufingen. 3lber

e§ mofite nid^t red^t gfücfen, unb er mar frot;, al^ er um
bie 3et)nte Stunbe feine 9)hitter fdfjon von fern t)er be§

'li>ege§ fommen unb gleid^ bannc^, an ber görfterei tiorüber,

auf ben Srücfenfteg jufc^reiten faf).

„Singft ja fo, £ef)nert. 2Ba^ i§ e§ benn? Gl)riftine

mar rao§I ba . . . ^a, fte ging fd^on, al§ ber ^anj eben

anfing."

„3ld^, fa^ bod) bie (Ebriftine!"

„^u nimmft fie bod^ nodb." Unb iinüijrenb bie 3((te

ha§ fagte, ftellte fie ein Sünbel, ha§ fie bi6 bal)in norficbtig

in ^änben gef)a[ten, auf ben ^Tifcf) unb löfte ben .knoten

eine? buntgeblümten ^afc^entud^?, in ha§ alle? ein=^

gefd^tagen, ma? ik vom §od)5eit?^aufe [)er mitgebrad)t

batte : grofee Stücfe ®treu^effurf)en, eine ijalbi äöurft, ein

Sc^infenfnod^en unb ein 9tapffud)en.

„Söoffen mir un? norf) einen .'ilaffee madjen, Sel^nert?"

@r fd^roieg.

„Su fiaft ja nod) ^euer im Ofen. Unb ba? ift red)t.

Oben auf 2Bang in ber 5lirrf;e mar e? mieber fo faft unb

auf bem ^ir($[)of pfiff e?, ba§ e? einem bi? auf bie Seele

ging, ^db gfaub', iä) Ijabt mir mieber roa? ge^ott, tjier

linf? unterm Sd^utterbtatt. 3(ber roenn mir un? nod)

einen Kaffee iiiad^en unb ein @(a? 9^um eintun, idb babe

nod^ meldten . . .ja, Sefinert, ein paar ^Tropfen muf?

man bod^ immer traben . . . bann üerge()t e? mieber.

Unb ein ^a^enfett ift aud^ gut."

SBäl^renb fie nod^ fo fprac^, [)atte fie uom <Bä)ap]) J)er
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ein gjieffer gel)oIt unb begann ben 'Jiapffudjeu in grof^e

©djeibcn ^u [djnetben. „^^, Sef)nevt; frii'i^ id)mecft er bod)

am beften!" Unb babet griff fie nad) bem größten 3tnrfe.

„^egräbni^fudjen mag id) nid)t. 3lber ^odj^eit^fnd^en

ben mag id^ ; ber fd^mecft nnb befommt einem alten

älienfdjen. Unb roarum befommt er einem? äi>eil man
nid;t an STob unb Sterben ju benfen brandet unb altes

mit 3(ppetit ifet. Unb auf ben 3tppetit fommt eg an unb

auf ben junger. 3)a^ i)ei§t, menn er nid;t ^u grof3 ift

unb nid^t rae^ tut, unb wenn num wa§ l)at, ba^ er aufs

l^ört."

Se^nert fd^roieg nod; immer.

„^§ bod), SungM"
„^d) mag nid)t, Hhttter . . . Unb mie ha§' alle§

mieber au^fietjt, loie 'n :öettelfad". .^aben \k bir'§ benn

gegeben?"

„©etoi^. ^ä) werbe mir bod) nic^t^ megftibi^eu unb

abjie^n mie bie ^a|e oom 3:aubenfd)lag."

,M^, ba0 mein' id) \a md)t, SJhttter. ^c^ meine

bIoJ3, ob fie bir'^ au^ freien Stüden gegeben l)aben ober

ob bu barum gebeten l^aft?"

'„ä>erftet)t fi($, i)ah' id) brum gebeten. 2IIIe ^aben . .
."

„Opi^ and)?"

„diu, ber rooljl nid). !Der i^ ja mag 5ßornebme^.

Unb Siebentjaar auc^ nic^."

„©iebent;aar? 2Sar benn eiebentiaar and; ha?"

„©etoi^ mar er ha. 3)er non 9Bang ()at freilid^

getraut, aber 3iebenl)aar fam auc^ nodj unb fam jnftement,

aU adeg §u 2;ifd) ging, unb mar großer ^ubet, al§ er

fam, unb fa^ gerabe ber Sraut gegenüber unb bat and)

eine 9^ebe get)a(ten. Unb a(^ fie bie Stifd^e wegtrugen

unb ha§ fangen anfangen foUte, ba na^m Sieben^aar

Dpi^en am 2lrm unb gingen beibe Tüot)I an bie oier= ober
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fünfmal um bie $R>iefe 'rum. llnb immer, lueun fie wieber

on bem ©tafetsnun uorüberfameu, Ijab' idj gei)ord;t."

„^a^ glaub' irfj. ;3)u i)ord^ft immer. 3lber ber

§ord)er au ber SBaub ..."
„iTiie^mal uid^t, 2ef)nert. ©^ mar blo^ @ute§ unb

ba^ e§ uou bir mar, ift fidler; id) Ijaht beineu DJameu

geljört. Hub Opi^, ber mteber etroa^ fi^Hg mar, er t)ielt

fidj aber unb lie^ fid) nidit^ merfeu, Dpi^ utdte. 3)a^

'i^ah' id) mit biefeu meinen 2lugen gefe{)en. Unb einmal

l;ört' id) gan§ beutlicl), bafe er fagte: ,9?u ja, ja. Qeber

ift ein M^n]d) unb jeber I)at feine 9)ienfd)U(^feiten unb

feine ^etiler. Unb id; audi.' ©iebentjaar Ijat il)m alfo

in^ ©eraiffen gerebet. Unb bu föHft fe^n, Se^nert, e§

wirb noc^ alle^ gut, unb bu fommft mit i^m auf ^reunb;

fd^aft unb bu unb bu. Unb bann gudt er un^ burd; bie

Ringer, unb mir l^aben gute 3:;age."

„^a, ja," fagte £e{)nert, „burd^ bie ?^inger guden,

ha§ tmn' id). '^§> ja ba!§ alte Sieb. Tia, gute 3^ad)t,

SHutter. ^d) bin mübe."

Unb babei naljm er einen 33Ia!er unb bo^ 3lmerifa=

hud) unb flieg in feine ©iebelfammer t)inauf. Oben aber

fd^öb er einen ©tui)l an fein 33ett. Unb et)' er ba^ £id^t

au§Iöfd)te, fal) er nod) einmal auf ben Sitel be§ 33ud^^.

S)er lautete: „2)ie 3ieue äBelt ober 2Bo liegt ha^
©lud?"

* *
*

Opi| t)atte rairflid), ganj mie ^rau 9}?ens erjä^Ite,

mät)renb ber Srüdenberger .'ood^s^it in entgegenfommenber

SBeife mit fic^ reben laffen, unb ai^ Sieben^aar, mie burd^

einen glüdlic^en Si^f^^ff/ o"i fotgenben Soge fc^on einen

f(^TOar3gefiegeIten S3rief empfing, ber it)n in bie 9tot=

menbigfeit nerfe^te, für einen unbemittelten unb bruft=
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franfen 5(int§6ruber fantt (Sdjwägevtu itnb fünf in für.^eftcn

,3it)t[($enräutiien aufeiuanber gefolgten Ätnbern (bie 3}tntter

TOnr bann [(^lie^Iicfj im Jlinbbett geftorben) eine f)0($ge(egene,

möglic^ft geräumige, vox allem aber möglidjft billige

2Bol)nung im ©ebirge ju mieten, befd;Io^ er, fid; biefe^

2tuftrage^ auf ber ©teile ^u entlebigen unb bei ber @e=

legenljeit feinen längft beabfidjtigten 33efu(j^ bei ben 9)Ienäeä

in 9BoIf§i)au gu mad;en unb feinen ^reunb Sel;nert roiffen

5u (äffen, ba§ alle» gut ftelje.

©teben^aar, tro^ feiner fiebjig, mar nod) ein rüftiger

Steiger unb Ijielt be§()alb ^u bem ©a|e, „ma^ fic^ ^u

%n^ tun laffe, nid)t auf foftfpielige SBeife ju 9?o^ unb

SÖagen mad^en". ©r griff atfo ju §ut unb ©tod, um

gegeit elf in ^rummtjübel unb na^ einem ^mbi^ in ber

„©c^neefoppe" fpöteften^ um sroölf in SBoIf^fiau ju fein.

S)er 9JJorgen mar prad^tuoff, unb ber ^eugerudj 50g

uom %tlh l)n über ben 2öeg. %Ux biefer felbft, tro^bem

e^ bie gro^e c^auffierte ©tra^e mar, mar nodi roenig belebt,

unb erft aU ©iebenl;aar, an ber Untermül)le norbei, bi§

nn bie fteile, ju ben erften Käufern uon ^rummljübel

^inauffütirenbe Sergleljue gefommen mar, mar aud) Scben

ba : bie ©d)ule mar au§, unb bie flo($§föpfige ^ugenb,

igungen unb a)iäbc^en, mit aJJappen unterm 9lrm unb

auf bem 9tüden, ftürmten übermütig ben 3lbbang l;inunter.

9(ber mit einem Wiak ©ieben^aar^ anfid^tig merbenb, Ijielten

fie mitten im ^a%tn inne unb grüßten, unb ftürmten bann

erft meiter. 3)em alten ^errn lad;te ha§> .^ers bei biefer

'Begegnung, unb bie "^reube barüber erleid;terte il)m ben

2lufftieg big auf bie i^ölie, non ber au§, bil meiter Ijinauf

5um @i-nerf($en ©aftliaufe, nur noc^ eine fleine ©trede

mar. 2lber fo Hein fie mar, fo mar fie boc^ beftimmt,

t{)m eine freunbtid^e Überrafd)ung ju bringen : eine ^'euer=

mef)rparabe. gür geroöl;ntid^ mar biefe famt nad^folgenber
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9Jlannf(^aft§übung eine (Sonn= unb j^eiertagöfad^c, bte

SrücEenberger ^oc^^eit aber, bie geftern alleS in 3Item

erl;alten l^atte, I)tttte bie^mal eine 3SerIegung geforbert,

unb fo tarn e§ benn, ba§ ©tebenljaar an einem <B^au^

fpiet teilnel^men fonnte, ha§> er feit Qalir unb S^ag ni(^t

mef)r ge[)a6t Ijatte. Sie Sorfgaffe hinauf, an einem

fleinen D^linnfal entlang, ftanben bie «Spri^en unb SBaffer-

nmgen, an§> beren Sllitte l)o{)e Seitern aufragten, n)ä!)renb

auf bem freigebliebenen ©tra^enteil bie ?veuermef)r felber

ftanb, breigliebrig aufmarfd)iert , präd^tige ©eftalten in

ba^rifd^en Reimen unb mit QJiufif am redeten ^lügel

^n gront feiner SJcannfd^aften aber ftanb ©per junior

au§ ber „©(^neefoppe", ber, ein ^a^r jünger al^ £e!)nert,

gleid^ nac^ bem .Kriege bei ben ©örli^ern gebient unb

ben Sc^neib unb ^(i biefer erlefenen 3:^ruppe lueg;

gefriegt ^atte. 3)a^ unb md)X nod) feine gefellfc^aftli(f;e

©tellung aU 9^eidjfter unb be^^balb (Srfter im ST^orfe Ijatte

bafür 6orge getragen, baf? iljm ha§ ?^euerraeJ)rfommanbo

wie felbftuerftänblid^ zugefallen mar. ®r mar gefleibet

mie ber 9teft ber 9}Zannfd)aften, roter fragen unb 5Iuff($Ifigc

gu bunfelblauem diod , trug aber bie ©alonS unb 3(d)fel=

bänber be§ Offizier?. 3)ie uon if)m ab§unel)menbe 9?ei)ue

t)atte juft abgefdjioffen, mie faum gefagt gu merben brandet,

„ju feiner befonberen 3iifi^^''''5ei^^)^^t" , unb eben fd)ien er

ben 33efet)l §um Slbmarfd) auf ha§> me^r talmärt§ gelegene

3)orf ©teinfeiffen ju, roo bann mit Seitern unb JWettungg;

apparaten ein ©d)einfeuer befämpft merben foHte, geben

^u rooUeu, al§ er, be^ alten ©iebenf)aar, feine» ^reunbel

unb Sel)rer^, anfid)tig merbeub, ftd^ plö^tidj eineS anberen

befann unb „Still geftanben" . . . „9türfmärt^ ric^t't

eud)" . . . „^räfentiert haS^ ©eroebr" fommanbierte. 2Bie

ba bie ©riffe flappten; aUeso fufjr ftramm jufammen, unb

unter (Sfirenbejeigungcn mie biefc paffierte ber 2((te bie

2^. gontone, ©efammctte SBerfe. VI. 4
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für it)n freigegebene ©äffe. 'Jhm crft na{)m @jner fein

urfprüng(ic^e§ .flommanbo roieber auf: „'?(itä)t^ um . . .

gcuerraeljr, mnrfc^", unb unter ^romnielf($(ag unb Duer=

pfeife fe^te fid) ber lauge 3wg bergab, auf ©teinfeiffen

l^in, in 33en)egung. 3Iber eine fleine etrecfe nur, bann

fd;niiegen bie 2:'roinme{u unb pfeifen, unb §orn unb

5^Iapptuba ftimmten ftatt ifirer eine militärifd^e 3Jtufi! an,

unb 33eden unb ^aufe fielen ein. ©iebenJiaar, ein alter

33urfd;enf(f;after, faf) ii)uen nadj, unb eine ^räne ftanb in

feinem 3luge: „2öie banf id; bir, ©Ott, biefe 3:^age nod^

erlebt ^u Ijaben," unb erft al§ bie Kolonne feinem Slid

entfc^rounben mar, ftieg er weiter t)inauf auf ben ©jnerfc^en

©aft^of 5ur „(2d;neefoppe" ju, raofelbft er einen ^mbi§

nelimen unb raegen ber für ben 2lmt?^bruber ju mietenben

SBotjuung einige ©rfunbigungen bei ber guten alten ^rau

©per, ber 9)lutter be§ ^euerroeljrfommanbanten, ein^ietien

rooKte.

©elbftüerftänblid; naljm ©iebenl^aar, ai§ er fein üür=

läufige^ ^ki erreidjt I)atte, feinen ^la^ in gront ber

.^alle, juft an ber ©teile, wo fonft @fpe§ unb Seutnant

^omallfi ju fi^en pflegten. 3)er ©arten mar, ber frühen

©tunbe Jialber, nod^ leer, unb nur in ber ©ieben^aar

^unäd)ft befiubHdjcn Saube ftanben, angefic^t^ einer über

ben ^ifdj !)in ausgebreiteten ^arte, brei ^ouriften uon

eleganter unb beinat) uieltiuännifd;er Gattung, bie tro^

ibreS prononciert fäd^fifc^en 3)ialeft§ unfd^raer ernennen

liefen, ba^ fie iiiel „brüben" geroefen fein mußten, in

©nglanb ober oielleidjt gar in 5lmerifa. ©iebent)aar,

mznw er nad) ber ©eite t)in fc^ärfer ju beobachten geraupt

bätte, mürbe fofort auf (Sbcmni^er ober boc^ minbeftenS

auf 9)keraner ^nbuftrielle geraten (jaben. 2tber bergleid^en

^Beobachtungen lagen i^m fern. @r fat) nur nad^ ber

Saube i)inübcr unb iiord^te neugierig auf ben ©ang ber
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t)on nur ju beutlid^eu ©timinen geführten Unterhaltung.

©iner ber brei, ber ber ihntifcfjftc ^u fein festen, unterpg —
ein gro^el gelbe§ ilur^bud; in ber §anb — bie non bem

über bie ^arte gebeugten ^auptfpred^cr in einem fort

vorgebrachten ^nU unb Ortsangaben einer beftänbigen

Kontrolle, raaS ben ^teifeftrategen, ben „9)Zann ber ,^arte",

natürli($ fel)r oerbro^. Überljaupt fc^ien bie ©timmung

nic^t bie befte gu fein, benn jTOei junge Ijübfd^e ^^rauen,

bie mit jur Partie geprten, faljen fid) entroeber unter

ironifc^em Sö(^eln an ober fd;Iugen ungebulbig bie fünf

Ringer i^rer §änbe ineinanber. (B§ f)alf tbnen aber nidjt§.

,,^6) benfe atfo," futjr ber .*gauptfpred;er unb Karten^

ftratege fort, „mir getjen über ha§ @e|änge. ^ül)rer

brauchen mir nid^t, benn mir baben eben bie klarte. .S^ier

läuft ber SBeg, — ein bemerfenSmert bider ©trid), aik§

tiax unb beutlid^. SSiEft bu fo gut fein, SlgneS, unb bid)

bur($ ben 3tugenfdjcin überzeugen, ba§ er bier läuft, ^itte,

SJiatljilbe, tritt and) beran! ^d) ^M^^ "ic^t Siift/ ^^^^

na($f)er 58ormürfe mad)cn ju laffen ober 3lnflagen ju

boren über S^iditmegefenntni'o unb i5er(aufen unb ^^xx-

fat)rten. ^reilid; menn bie <Bd)u))<^ brüden, fo ift baS

eine ©ac^e für ]iä), bie mit bem Sßeg unb ber ^ül;rung

nid^t ha§> geringfte gemein i)at. 3(uf 9?eifen follten

©itelfeiten berart aufhören, ^enn enge (3d)ui)o finb

(Sitelfeiten. @S ift je^t elf U!)r fünf 9)iinuten, mir muffen

alfo fpäteftenS brei UI)r fünf^elju 9}linuten oben fein.

©d^ni^el ober 5loppenbeeffteaf, je nadjbem. 3^) i'ed;ne

barauf inerjig 9}linuten. 5(ber fagen mir fünfunboiersig,

roa§ t}od) gerechnet ift. ^ebenfalls finb mir mit bem

03fodenfc^lage oier auf ber bötjmifdjen 8eite. l)a\m im

2auffd)ritt bergab ; Sauffdiritt, menn bie 3::crrainbeid)affcn;

f)eit ilju irgcubmic gcftattet, ift befanntlid) bequemer unb

fidlerer ai§> emige 33orfid)t unb Xrippelei. Um jcdjS \\i]x

4*
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[tnb wir in ^o'f)annt§bnb unb fiebcn Ut)r fünf SWinutcn

in ^rantennu. §ier treffen wir ben 3^9 ^^^"^ f^"b um
SJiitternac^t in ^rag."

„3!)cr 3"9 ^on Strautenau gellt aber fd^on \^ä)§ Uf)r

fünfunbfünfjig /' fagte ber mit bem .^ur§6nd), ber auf

biefen ab5ugebenben ^lüif^^^i^f'^i^fe wit einer 9lrt (Scf)aben=

freube gemortet ju l;aBen fd^ien.

„(Sieben UJ)r fünf ober fec^§ Uf)r fünfnubfünfgig ift

gleid). (Sine ^ifferenj uon je()n 9Jlinuten ift feine 3)ifferen5,

jebenfall^ aber burd^ ein rofd^ere^ ^empo leidet einzubringen.

9(uf3crbem gelten non ^oI)annt§bnb nu§ immer ^letour-

mngen. 2tber wenn oud^ nid)t, mit §ilfe von . .
."

@r tarn nic^t weiter in feinen 9tu§einanberfeiutngen,

benn beibe junge grauen, welche bie „ewige 3?ennerei"

längft fatt fjatten, faxten firfi in biefem 3lugenblicf unter

unb traten ^iemlid) bemonftratiu uom ^ifdf; fort an ben

piätfd^ernben Springbrunnen.

„3ld() 9Jtatt)ifbe/' fagte bie eine, „wenn wir ben bodf)

mitneljmen fönnten!" Unb babei fteffte fie fidj aufatmenb

in ^ben ©prüt)regen. „SBei^t bu, bafi irf; I^ier bleiben

möchte?"

®ie anbere nidEte.

„Unb wog wofil bie ilinber marf^en mögen?"

„3ld^ bie! 9lber wir!"

Siebentes Kapitel.

©iebenljaar war entjücft, ebenfo oon bem feierlid)en

©rufte, mit bem bie gefjbe swifdjen bem .harten; unb bem

.^ur^budömann gefüfjrt würbe, wie uon ben fleincn 3Ser=

ftimmungen be§ uerbleibenben 9tefteio ber ©efe(Ifd)aft. @r

fal) benn oud^, um biefc ^^erftimmungcn beffer ucrfolgen

5U !önnen, eben neugierig nad; bem Springbrunnen
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hinüber, auf beffen '){nnb fid^ bie beiben SDatnen uub mit

iljuen ber bvitte, jüngere §err (roeld^er ber Unoerljeiratete

bei* ^^artie 511 fein fehlen) gefegt £;atten, aU er einiger^

ma^tn üerlegen — roeil e^ mit bem SBeiterbeobadjten

nun uatürlid; uorbei fein mn^te — bie gnte j^^rau ©i'ner

an] )id) snfommen iai), feine liebe, alte ^^^reunbin, bie vox

nierjig ^aljren ober, ma§ basofelbe fagen raill, balb narf;

feinem 3(mt»antritte uon it)m eingefegnet nnb gefjn ^aljre

fpäter getränt raorben mar. oie nid'te fd;on uon meitem

unb fe|te fid) jn if)m, nm eine fleine ^Icniberei mit iljm

gu t)abcn. S)ie madjte \iä) benn ouc^ — nnr nod; uon

ein5e(nen Streifbtiden nndj bem ©pringbrnnnen ^in

begleitet — ebenfo rafd) raie gemütlid), nnb erft al^

eine 'l'ierteiftnnbe fpäter bie ^l^onriften, älinnniein nnb

^2i>eib(ein, anfgebrodjen maren, entfnnn fid; Siebenf)aar,

mitten im ©efprädj über bie glünjenbe ä^ermögenjolage beg

elften 3ölfel, andj feinet 3lmt^brnber§ , nm beffentroiflen

er eigentlid) gefommen mar, nnb (a^ nnn au§ bem ^üriefe

be^felben bie Steife oor, bie be^ frnnfen nnb finberreii^en

3Jtanne^ aBünfd)e nodj einmal tnrj ^nfammenfa^te. „©0
banbelt e§ fidj benn, lieber Srnber," fo bief3 ei§ im äßort^

(ant, „i'or allem um reine ßnft nnb gefnnbe Sage, menn

e'o fein fann, an einem .s^od)maIb (jin, felbftoerftänbüd;

mit 9(u!ofd)ln§ oon Snmpf nnb äBiefengrnnb, jnm jmeiten

aber um brei geräumige ^inimer mit fieben ^^etten, am
Uebften über bem ^uljftall, roenigftenjo ba^ meinige. S)a^

idj üor ^nnbebleff gefd;üt3t bin, barf idj raoljl oorau^fe^en,

ebenfo bajj ba^ <Qan§ ober bie ^^anbe nid;t unmittelbar

an ber Somni^ ftel;t. ^d; leibe nämüdj feit le^tem

SBinter an einer ^rommelfettaffeftion ober uielleidjt andj

bIo§ an allgemeiner ::)cerüenüben:eiäung nnb bebarf bejoljalb

abfoluter ©tille. '^aä id) eingängig über ben ^rei^ ge=

fd^rieben Ijabe, braud^e id^ Dir nic^t äu roieberf)o(en."
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©iebentiaar, aiä er gelefeu, ftecftc ben 33rief lüiebcr

ein imb jagte: „^a, haä wäx' e^, liebe grau ©jner.

Unb mm fagen <B% roa§ meinen Sie bajuV"

^iefe lachte [tili cor fic^ J)in.

„Q§ fehlte 6(0^ nod^, ba§ er gefc^rieben t)ätte, nid^t

äöinb, ni(^t Sonne (jaben ju luoften. 3(ber id) werbe

Tuir'S überlegen, unb inenn idj wa§ finbe, fo fd;icf' id;

einen 33oten ober fomm' and) looljf felbft unb febe mir

'mal mieber bie Honfirmanbenftube an."

„^a§ foH ein 3Sort fein, liebe ^^rau Üxmt. Unb

bann jeig' id) 3f)nen and) gleid) meine ^anarienuogets

i)ed'e, 5Töei 3d)Iäger, mic fie bie ^arjer nid;t beffer

I;aben."

Qv biieb nod; eine fleine 2i>ei(e, bann ftanb er auf

unb ging in einem langfamen Sd;ritt, benn e^ mar f)ei^

geraorbeu, bti? jum ©erid)t§fretfd)am unb bem gleidj ba=

binter gelegenen fatbolifdjen 5lapelld}en, um oon bier an^

nad) aöolf^ljau abzubiegen. 2)er 3ßeg fd;längelte \id)

burd) ISuffeln unb ^eibefraut unb münbete jule^t auf bie

breite ^auptftra^e, bie neben ber Somni^ Ijinlief unb

meiter aufmärtio bie ©renj^e jmifdjen bem Cpi^fdjen unb

bem '^^tcnsfdjen ©eroefe 30g. 3U§ er bicfen Teil ber

Strafe faft fdjon erreidjt unb iebenfalll bie beiben Käufer

[djon in Si(^t Ijatte, t)ie(t er nod) einmal an, meil er etmai?

au^er 3ltem mar, unb fdjritt bann erft auf ben Srüden^

fteg ju, ber nad) bem ^nfefdjen l)inüberfü()rte.

33on bem ii~apell(^en t)er flang gerabe ba§ 9JZittag§=

läuten, Seljuert aber, ber, menigfteuio bei ber 2trbeit, nid^t

für ftrenge§ Stunbentialten mar, bfieb in feinem Sd^uppen

unb fc^ni^elte meiter, o^ne be^ 2äuten!§ unb ber ^Dkljunng

3ur 9}ltttag§mat)läeit 3U ad)ten. @rft al^ ber Qai)n in
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ein ungen)i)f)iil{d^e§ 5lrä^ett fam unb mit feinem gangen

^ül^nergefolge nad; bem 2lrbett§fd)uppen ^in retirierte,

ia\) er auf unb benterfte nun Siebentjaar, ber eben oom

^Srüdenfteg I)er auf ben SSorgarten unb bie üeine ®tein=

treppe 3ufd)ritt. Q^ fegte nun ha§> ©d^niöeifen an§ ber

i^anb unb ging auf ben 3((ten ^u, ben er, feine .Happe

jie^enb, refpeftüoll begrüßte, ^abei rooHte Sef)nert etraa^

üon ^anf unb ^reube fpredjen, aber Siebentjaar, ber

nidjt blo^ eine £anarienüoge(t)ede Ijutte, fonbern uor

allem oud^ ein SRofenjüd^ter mar, mar oon bem ha§ gange

^a\i§ umfaffenben unb überall t)in mit 5lnofpen unb

gelben Slüten überöedten ^Jtofenbufd)e uiel gu fe!)r entgüd't,

um Seljuert au^reben ju laffen, unb fagte tiur einmal

über ba0 anbere: „$^e|nert, ,3unge, roo f)aft bu biefen

33ufdj f)er? Ser ift ja fc^öner aU ber f)ilbe^i)eimf(^e. 9iote,

bie ()at jeber; aber gelbe, gelbe. 3Bie nennt if)r fte benn?

(£'i, baiS ift ja eine roa!)re ©otte^gabe."

2öät)renb er nod) fo fprad^, mar er auf ben %Uix

unb gleid; banad^ in bie Stube getreten, brin ^^rau S^ieng

eben am Cfenl)erb ftanb unb bie 5lartoffeIn, frifd)e, bie

oon \i)x roie ©olb be{)anbelt mürben, in ben Topf gä^Ite.

Raum aber, ba^ fie be§ Sefud^g anfidjtig mürbe, fo fuf)r

fie junäd^ft mit ber naffen ^anb über bie od^ürge, banb

biefe bann rafc^ ah unb fam auf ©iebenljaar ju, ben fie

je^t umfnidfte unb mit einer ^lut oon friedjerifd;en

SBorten überftrömte.

Sef)nert f(^üttelte ben ^opf, aber bie 3I(te fa^ e^

nid^t ober mollt' eg nid^t feben unb fuf)r in it)rem 2Bort=

fc^roatt unoeränbert fort: „3lber nun bitt' id^, §err

*'^aftor; l)ier biefer, ber Ijat bie befte 2ef)ne . . . fe^en

muffen Sie fidj . . . Sie werben uuig boc^ bie 9iuf;e

nid^t mit fortnefimen raoHen . . . ^c^ ben!e ^ter an ben

Ofen. Ober foK ic^ ba§ ^enfter aufmalten? ^a, bag
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will i(^, ba§ TOtrb ba§ befte fein, id; werbe ha§ ^enfter

aufmad;en. 3)er ^err ^aftor, fo üiet i)aht iä) moijl

gefeljen, i)aheix immer ba^ eine ^^enfter auf, unb aud) nod;

ein gliegenfenfter bagit, ha §iel;t e§ nod^ me{)r. ^a, loa^

bie Sfteidjen finb unb bie ©tubierten, bie finb immer fo

fel;r für frifdje ßuft, aud; menn c§ f'alt ift, aber unferein^

raill gern marm ft^en, roeil man fünft ni(^t^ SBarme^ ^at,

unb ba§ bi^c^en 0einl)olä gibt eg ja aud;, bag t)ei^t,

menn man ben 3ßttel f)at, fonft ift Dpi^ gleid^ bei ber

§anb unb fc^reibt einen auf unb man fiat feine üierget)n

S^age rceg, man raei^ nid^t roie . . . ©Ott, menn id;

nur noc^ üon bem §o(^§eit§fud;en t)ätte . . . 9^un ^ah'

i^ fo gut wie nid;tg für ben ^errn ^aftor . . . 2tber

menn arme Seute fo wa§> im ^aufe i)aben, bann finb fie

roie bie ^inber, unb Se^nert ift eigentlid; fd;ulb . . .

3a, Se^nert, bu bift fd)ulb, bu fagft bod; fonft immer:

,a)iutter, oerbirb bid; nid;t; a}iutter, fei nid;t fo nafd^ig.'

5(ber bu f)aft fein äßort gefagt, unb ha i)ah' id; alleg

nerpu^t unb oerurfc^t unb i^ fein Ärümel mef)r ba."

Se^nert mar aufgeftanben unb trommelte oor Un=

gebulb an bie genfterfd;eibe ; ©iebenl;aar aber, ber fid;

nod^ ber 3ßiten erinnerte, mo fo mand;er au^ bem armen

3SoIf ^ier biefe <Spra($e ber Unfreien unb porigen ge?

fprod;en ^atte, Iäd;elte nur unb fagte: „Siebe grau aJienj,

id; i)ahe \a felber t)on bem i3od;3eit^fu(^en get)abt unb

I;ab' e§ gerabe fo gemod;t mie Sie unb ^ah' i^n aud;

aufgegeffen ober ,üerpu^t', roie <Bk fagen, jebenfoffS oiel

3U oiel, mag man eigentlid; nid;t foE. Unb Set)nert l;at

gauä red;t, menn er gegen ha^ 9Zafd;en ift. 2lber haä ift

nun mal nid;t anber^, aud; bie 2l(ten bleiben ^inber.

Unb miffen ©ie, wer ber britte mar, ber anä) ju oiel

gegeffen (;at unb nod^ baju gleid^ oben, ai^ ber Kaffee

fam? Xn britte mar unfer greunb Dpi| . .
."
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3!)te 2llte ntc!te unb fidjerte uor fid^ l)in. ©{ekn=

fjaar aber tüteber{)ofte : „^a, unfer ^reunb Dpi|. Unb

fe§en Sie, liebe ^rau 9)Zen3, menn id) Ijörte, bn^ er biefe

Ta\d)t ein gro^e^ 3(Ipbrüd'en ge{)abt unb feine grau mit

feinem 3:^obe geängftigt l)abe, fo lyürb' id) mid; nid^t

raunbern. 3lber, niie gefagt, eo f)aut tbtn jeber mal über

bic ©d^nur, ©ie unb id} unb natürlidj aud; ein 'görfter.

Unb ift aud) nid)t fo fdjiimm, menn einer nur fouft brau

unb tüd)tig ift. Unb ha§> ift Opi| unb anä) gar uidjt

fo ^art, raie bie Seute glauben, unb menu mau il)u nur

äu net)meu roeif] unb il)m feine ©l)re gibt, barauf t)ä(t er

unb barauf mu^ er l}a(teu, fo lä^t fid^ gauj gut mit i()m

khen unb ift aud; nid;t fo gct)äffig unb unüerföt)ulii^, mie

mand)er meint, mouon id; mid; erft gefteru mieber über=

^eugen founte ..."

„,§örft bu, Seljuert, (;örft bu? S)a§ ift e^ ja, unvo

id; aud; immer fage. ^er "Jörfter ift bod; eine Obrigfeit,

unb bie Dbrigfeit ift uon ©ott. ^a, ba^ i)ahm 3ie

geprebigt, ^err ^rebiger, unb baio üergeff id; nid;t roieber.

Dpi^ ift Dbrigfeit unb ein guter 'OJtanu unb ftet;t eigentlid;

in ©otte^ 9iamen ba ..."

„3ld;, 9.autter, rebe bod; nid;t foId;en Uufinn. Ci-r

ift bei bem ©rafeu in :J)ienft unb für ben fte(;t er ba.

©0 ma§> barfft bu ntd;t fageu, unb am menigfteu, meun

ber §err ^aftor ba ift, ha§> ift \a bie reine ©otte^Iäfterung.

Unb bu fagft eg aud; aUe^ blo^ fo l;iu unb roei^t rec^t

gut, bafs er nid;t anber^ ift aU bu unb id), unb üielleid;t

nod; ein bi§d)eu fd;Ied;ter."

©ieben^aar nat)m £el;nert§ ^anh unb (äd^elte : „9)ht^t

bid; nid;t fo ereifern, Sebnert. Sie SJiutter fagt eg bloB,

meil fie ben eroigen ©treit nid;t loilt unb fid; ängftigt

unb 5Hut)' unb ^rieben unb gute 3iac^barfd^aft (;aben

mödtite. Xreff' idf^? ©age felbft . .
."
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„Unb toeil ii)r alleB gleidj ift, §err ^aftor, lueuu fie

nur il)ren ä>orteiI ^at. S)a^ ift e^. Unb wenn fie brüben

ein rnnjig ©tüd' oped ^aben ober mit einem 9tel)üiertel

nid^t meiir roiffen, mo fie mit ^in fotten, bann ift fie g(ei(^

bei ber .t^anb unb roiff uä)'^' fdjenfcn laffen. ^ä) mid aUx
nict)t^ ©efc^enfte^ ^aben au§ bem ijau^ ha, unb raenn e^

benn burd^au^ ein diel) ober ein 5Ret)üiertel fein foU . .
."

„2)ann mei^t bu, roo bu'§ Ijernimmft . . . '^a,

Se^nert, ha§> ift e§ eben, unb barüber fiagt Dpi^ unb

über beinen Xxol^, ber ha§ ^Iserbotene nid;t blo^ tut,

fonbern \id)'§ and) nod) berüt;mt. 9Bie uiele ^^Jiale l)ab'

{(i) bir ba§ fd)on oor^alten muffen. @rft neulid) roieber.

^ft e§ nic^t fo? Su fd)roeigft . . . Siel;, id) bin geftern

mit iljm eine l)alhe ©tunbe laug um bie ^Brüdenberger

Sßalbmiefe i)erumgegangen unb I;ab' i§n befd^rooren, uid;t

alleg fet)en unb nid;t alle^ pren ^u mollen, unb I)ab'

if)m 5l^orfteÜungen gemadjt unb il)m in§ ©emiffen gerebet.

Unb id; fonn bir fageu, uHirtlidj fagen, ober bod) fo gut

wie loörtlid), ma§ iä) itjm bei ber ©elegenljeit alleä ge=

fagt pbe. ,©e|en Sie, Opife,' fo i)ah' iö) it;m gefugt,

,©ie reben immer oon ^Kedjt unb Orbnung ; ahtr: wa§ l)ei^t

3ted)t unb Drbnung? 2)a^ finb alle^^ feljv fdjüue ^ad)in, unb

bod; ift e§ mit ^){ed)t unb Crbnuug gerabe fo mie mit

3uc^t unb Sitte.'"

Sel;nert nidte.

„,SÖBie mit 3itc()t unb Sitte. Sie foUen fein, ©emijs,

3ud;t unb Sitte follen fein; wer miU ba^ beftreiten? Unb

menn id) bann im Unterridjt unb ^ulet-t nod^ mal am
©infegnungltage ben jungen Fingern jurebe, ba§ fie fid;

gut plten foIIen, bann tu' id; haä nidjt blo^, um ma^

5u fagen , bann tu' id; eö and) , meÜ m\x'§ mein ^erj fo

oorfc^reibt unb roeil id; raeijs, n>a§ ein guter 2Banbel

nid;t biofe uor ©Ott, fonbern axiä) oor hen 9}Jenfd)en be^
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beutet, irnb ba§ ©lüc! uub UugliUi' haxan Ijäugt. ^>i,

Opt^/ fo l)ab' td^ it)m gefaxt, ,td} Mn für 3ud)t uub

©ttte. 3tber roenn'g bann nad)I)er onber!§ gel)t, iinh roenu

eine Sraut vor ben Slltnr tritt mit einem äJi^rtenfrans,

ber if)r eigentlid) n\d)t äufommt, bnnn nef)m' id) ilir ben

^xaw^ nid)t auio bem .§aar unb fal)re nid;t mit ^euer

uub ©d^TDefel brein uub fpred)' nud) nid)t t)on ewiger

SSerbammniso unb uerjidjte barauf, au0 ber Sdtarftufe,

barauf ba!§ arme 3)ing fniet, eine Slrmenfünberbanf ju

mad)tn. Qd^ oergid^te barauf, fag' id), unb tue fie beibe

Sufammen unb einpfeljle fie in meinen SSorten unb nor

ädern aud^ in meinem ^erjen ber ©nabe (Zottel, ^d)

rotll nic^t roiffen , ma^ id^ mei^, unb raill bie Itirdjenjud^t

nid)t üben, trofebem id) fie motji üWn bürfte, ja, wie bie

Strengen meinen, aud) mot)( üben folite. Unb fe^en

©ie, Opi^, mie'g in ber •ilird)e ift, fo ift e^? aud) im SBalb.

Sie muffen ber ^Irtnut nni'? nad)fet)eu unb uicfjt blo^ bem

(liefere nid;tg uergeben, fonbern aud; ber Siebe nid)t§ ner;

geben. @§ ift eine ^nufd^ung, menn mir un§ immer unb

eraig auf unfer 3tmt unb unfere '•^füd)t ober gar auf

unferen Sd)TOur unb unfer ©ewiffen berufen, ^aio meifte,

mag mir tun, tun mir bod) au'o unferer Statur l)erau^,

au^ i)feigung unb äBillen.'"

®ie 9((te, roäbreub ber ^rebiger fo fprad), l^atte mit

gefalteten .Spänben bagefeffen unb allerlei uor fid) ()in

gemurmelt, raie um i^re 2lnbad;t ju bejeigen. 2lber aud)

ouf Se^nert maren bie SBorte nid)t oljne ©influ^ geblieben,

benn er war fing genug, nid)t blofs t^aä tjerau^Su^ören,

voa§ fid^ gegen Dpi| rid)tete. 9Jein, er l)örte ganj all=

gemein ben ©eift djriftlic^er Siebe l)erau^ unb fagte fid;,

ba§ er biefer Siebe gerabe fo gut entbel;re roie Opi^,

unb ba§ er fein Siecht gerabe fo heftig unb eigenfinnig

oertrete wie Opi^ ba^ feine. Unb fein 'Jied;t war bod;
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nur fein S^ied^t, Dpi|' 9te(^t aber raar bn^ anerfimnte,

ha^ gültige, ba§ uralt beftätigte.

öiebeniiaar, ber raol;l fel;en mochte, ma^ iu itjm

üorgiug, t)ütete fic^, burdj eine ^w'ifd^eubemerfuug ju

ftören. Unb fo uergiug eine geraume SBeile. S)ann erft

naijni £eljncrt feinerfeit» haä '^ort luieber unb fagte:

„Unb waä jagte ha Dpi^, §err ^aftor? !^ä) wei| uou

6£)riftine ..."

„S)a^ er einen f)oc^fa^renben ®inn l;at unb fid; iu

bcm, roaä feinet 3tnite^ ift, nid;t gern breinreben lä^t. ^a,

fo f)ei^t eg oon it;m unb luirb aud5 luoljl feine 9^id;tigfeit

bamit l;aben. Stber e^ fommt bod; and) barauf an, luer

mit i()m jpridjt, unb nor allem, ro i e man mit itjm fprid;t,

unb id; l)ah' il)n geftern üI^ einen d;riftlidjen Mann ht-

funben, ba^ Ijei^t al^ einen 3Jiann, ber uergeben fann,

meil er füi)lt, ba^ er [eiber ber 35ergebung bebürftig ift.

©0 menigften^ fd^ien e^ mir, al^ id; il)m nad; ben 3tugen

fa^, unb mar mir faft, al§> ob id; eine 3:räne barin ge=

feljeu ^ätte."

Se^nert lad;te. „äßol;I, woE;I. 3Benn er unter ä^ein

ift, ift il)m immer ba^ SBeinen nat> ^a§ feun' idj. 3(ber

e^ (;ält nid;t lange uor, unb uon geftern auf Ijeute wirb

er fid; raieber anber^ befonnen J)aben."

„5lann fein, £et;nert, aber eg ift nidjt TOat)rfd;einlid;.

Unb unter aüm Umftänben mußt bu uorläufig an feine

33erföt)nlid;feit glauben unb bein ^Betragen hanaä) mv-

rid)ten. $öu l;aft cä mir üerfprod;en, neulid; fdjon, unb

id; fönnte bid; beim äßorte net)men. 3lber idj will e»

nic^t. ^d) mill e^ nac^ allem, mag er mir geftern gefagt

l;at, aufg neue uon bir l;ören unb, menn t§> fein fann,

anä einem freubigeren ^erjen unb einem fefteren C^nt-

fd^Iufe."

»^^) 9^^' i§tt^ au^ bem 3Bege."



„Dag ift ntd)t genug, Sefincvt. ®a§ uertngt ben

©treit MoB/ a'^er f($afft if)n ntc^t axi§ ber SBett, unb ber

näd)fte Sötnb, ber eud) roiebet gufnnimeutoetit , bläft aud)

bic flamme tüieber an. Damit fd^Ite^t man feinen ?^rieben,

bai3 man fid) an?: bem 95>ege gel)t, ba§ ift äu^crlid) unb

auf bie Dauer einfad) unau§fü!)rbar. §ter mu^ e§ aw'

fangen unb f)ier. ^erg unb 6infid)t muffen baju jmingen.

Unb ift erft ber gute SBiHe gewonnen, bann ift alle§ ge^

monnen. Den feinen f)ab' id) . .
."

„Unb ben meinen an^," fagte Set)nert in plö^Iid^er,

beinal) freubiger ©rregt^eit. Hub babei naf)m er be§ 9IIten

•Öanb, um fie banfbar ju füffen. „^d) miff tun, \x)a§ ic^

fann. ^ä) wiU bie ^appt vox i^m siefien, immer juerft,

unb miff fein ©c^moffeuer me'^r maäjtn, menn brüben

ba§ Seinjeug an ber Seine ^ängt, unb miff ba§ 2ßef)r fo

ftellen, baf; ba§ SBaffer bei mir übertritt unb nic^t bei

if)m, unb menn mir'^ anä) einen fialben borgen Kartoffel;

laub foftet. Unb menn feine Diaiia mir nad) ben Seineu

fä{)rt, fo mitf id) ben ©tod bfofe teife naä) leinten l^alten,

mie bie ^Bettler unb ©trotdie tun, unb mifl nidit met)r

naiS) ber Scftie fd)Iagen. Unb ma§ bie .^auptfad^' i§, iä)

roill beu SRunb l^aften unb nid^t mcfir mit ben anbern

auf if)n fd)eften unb fc^impfeu unb raiff auff)ören, i()n einen

9?eibf)ammef ju nennen unb bie (3efd)id)te uon bem .^reuj

immer unb immer raieber aufjutifd^en. 9Ba§ üielleid^t

o^nel)in ba§ J^Iügfte ift, benn man fofi nid^t immer oon feinen

.•gelbentoten fpred)eu, morüber bieSeute bo(^ bloB Iad)en . .

."

„3t(fo abgemad;t, Se()nert. Unb rtun, ?^rau 9)lens,

menn Sie ein &ia§ Wüä) für midj baben, bann bringen

(Sie'S mir, ba§ foff mir beffer tun, ali ber ^od^;^eit§fud)en

mit feinen uieten 9iofinen. SBenu man bei ^af)ren ift, fo(f

man überbaupt feine 9^ofinen mebr effen. Da§ hat mir uodj

ber alte Doftor 9JJatter§borf beigebrad^t, unb ber wn^k
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eg . . . ®o, bic ^ot mir gefd^merft, eine lüimbernotle

Wiid). Unb nun mad;en ©ie, ha^ bie Kartoffeln an^i

^eucr fommen. ^d) ^abe gefetjen, ba^ es frifd;e finb uub

nod^ ba§u blaue! ^ah' auä) welche. Sie fc^effcln in

bicfcm 3al)r. Unb nun ©ott befo{)Ien!"

Unb fo fpredjenb überfdjritt er bie 3d;raeKe.

Sc^nert unb [eine 93iutter begleiteten itjn b\§ an bcn

Steg, unb bie 3llte fnidfte unb bienerte nod), alig er längft

fdjou brüben mar.

Tl&ftes KapitcL

Sel;nert, aB oiebenl^aar brüben mar, fel)rte — bie

ilartoffeln würben eben erft beigefe^t unb öer ©ped war

nod; nidjt in ber ^^fanne — gu feiner 2Irbeit gurüd/

eigentüdj nur bceijalb, roeil er fid; bem unuerftänbigen

©erebe ber 3(lten nad^ ä1iöglid)feit ent§iel)en moUte. 2)ieg

gelang iljm aber nur auf eine fleine SÖcile, benn a[§> balb

banad) baS ©ffen auf bem ^^ifd^e ftanb, hxaä) ber gurüd;

geftaute -Rebeftroiii ber 9I(ten mit uerboppelter Maä}t über

it)n tjerein, unb bic -Iscvfidjerungen naljmcu fein ßnbe, bafe

fic^ nun alle^ gum guten roenben muffe: Sel;nert merbe

feinen ©igenfinn abtun unb Cpi^ fünf gerabe fein laffen

unb auf ben Citren fi^en. „^a, Se^nert, fo mirb eio

fommen, unb mir werben raieber gute 9]adjbarfd)aft l;a(ten,

unb alle^ toirb gegenfeitig fein, unb id; roerbe mir bei ber

guten ^-rou Cpi| raieber ein a)tangeIt)oI§ ober ein £ud)eu:

bied; borgen tonnen, unb ßljriftine wirb nidjt me^r nötig

Ijaben, immer fo ^u tun, a(g ob fie fidj an^ m\§> n\ä)t^

maiijc , nein, fie mirb jebe Stunbe fommen fönnen, unb

bann rairb e^ aud) nod; loa^ merben mit eudj ^md beiben,

unb mir merben bann eine ^od)seit Ijaben roie bie geftern

in 23rüdcnberg."
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„3ttf;, 9)lutter, rcbe bocl) utcl)t immer non ber ©(jtiftine
!"

„9Barum md;t, £cl;nert':' ©^ ift ein gute^ 5^inb,

ba^ roa§ auf fid) l)ält imb roa^ gefpart l)at. Unb loenn'^

bann ^od)äeit gibt ..."

„^a, menn, wenn; bie gibt e^ aber nid^t. Gtjtiftinc

ift eine 9Jiagb, unb eine SJiagb iieirate iö) nid^t, aud^

menn fie brei (Sparfaffenbüd;er unb eine ganje Sinnen=

truE;e t)at. ^ä) uerftel)' meine <Baä)' unb miti in bie

©tabt gei)en unb eine (Stäbtifd}e Ijeiraten, bie :i)Jinnieren

'i^at Unb am liebften miU id; in bie SBett get)en unb gar

nid^t {)etroten; e^ brennt mir I)ier unter ben ^^üf^en, unb

raenn e§ ni(^t beinetraegen märe, 93httter, fo ging' id)

lieber Ijeut aU morgen, tlberä SJ^eer mitt id;. ©g ift mir

alles fo Hein unb eng f;ier, ein ^oli^eiftaat, ein Sanb

mit ein paar Ferren unb ©rafen, fo mie unferer ba, unb

fonft mit lauter £nec^ten unb Sebienteu. 9(ber baoon

oerfte^ft bu nichts unb ift bir auc^ gleid^. Wir aber ift

eS ni(^t gleid;. ^ä) mag nidjt, 'Da^, wenn ein 8d;u^ fällt,

gteid^ fieben görfter ba finb, bie'S mit i(;ren i)ier§el)n Oljren

l)ören unb fid) bie Köpfe jerbredjen, roer ba mal mieber

ben otaat betrügt unb ein fd^mer ^erbred)en auf feine

©eele labt. Unb oielleidjt mar eS gar ni(^t§, blo^ eine

9}?ild)fuppe üon 33erliner, ein (N)i}mnafiaft, be: oben bei

Söang ein paar ^W'^^fjiitdjeu uerfnaüt. (Sine jämmertid^e

3Belt t)ier; immer mu§ man fdjerraenjeln, unb menu man

nad; uorn ^in bienert, ftö^t man nad^ tjinten bin einen um.

(Sng unb flein, fag' id;, unb idj möd^te, raenn ©iebent^aar

auc^ bagegen ift — ber ^Ik mei§ nid)t^> oon foldjen

fingen — für mein Seben gent nad) 2lmerifa, mo'S anberS

ausfielt unb wo, roenn id; mein @en)el;r abfd)ie§e, niemanb

^^ |ört al§ äi>alb unb 58erg unb auf jelin 9JJeiIen in ber

S^tunbe fein mcnfdf)Iid; Ot)r ift."

„^ag ^aft bu roieber auS bem 33ud^, Setinert. 3öenn
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bu bodj ha§ Sefen laffen luoffteft. ©iebenljaar Ijat e§

gut gemeint, nl§ er bidj auf bie Sd^ule gefdjidt. 3l6er

mitunter benf id;, e^o roäre beffer geroefen . .
."

„^ä) müBte gar md)t§ unb töüfef auä) nid^t, ba^ eg

eine neue 2öelt gibt, bie beffer ift aU bie alte, ^a, 9)hitter,

mag fein ; aber ha^^ ift nun ju fpät. Unb id; banfe ©ott,

ha^ id^'§ roeif;, unb bafe eg einen ^la^ gibt, wo man f)in

fann, menn einem ber Soben Ijier ju ()ei^ mirb unb ha^

Seben ^u miferabet norfommt. Unb nun bin id) and) nodj

auf ben Cpi| eingefdjworen unb fod j^riebe i)alten. 2ld;,

e§ gefällt mir ni(^t unb tut mir fdion mieber leib, ba§

id)''o bir unb bem 3nten nerfprodjen unb mein 2Bort gegeben

(jabe. Unb bem 3Uten fogar boppelt. 3ld), biefer Dpi^!

3(I§ i(^ mid^ jeben ^ag nod^ über if)n muten fonnte, ba^

mar hoä) roa^, raenn'S aud^ blof? 9But unb iga§ mar, aber

nun i)ah' iä) gar nidjt§ unb merbe mir jebe Stunbe fagen

muffen, ba^ id^ ein Sump unb ein ^eigling gemorben bin,

unb ha^ ber ^erl midi untergefriegt f)at 3Id), 9)httter,

e» mirb nid^t^. Siebenljaar f)at e§ gut gemeint, aber

aii§ ^unb unb ^o^e fann man fein ^aar mod^en; eine

3©ei(e mag e§ gofien, aber mit einemmal J)ebt bie .^at^e

bie ^fote mieber, unb ber .^unb padt ju. .^offentlid^ bin

iä) ber, ber jupadt."

©0 rebete Seljuert eine gute SBeilc, bi§ er jule^t

auffprang unb im S^^^i^^t^i^ auf unb abfd^ritt. 5(ber aud^

im Slufs unb 9lbfd^reiten fprad) er nod^ meiter, aderljanb

Unuerftänbfidjeio sroifdjen ben ,3öi)nen murmetnb, unb mit=

unter luar eC^, al^ ob er mitten in einem (Streite ftünbe.

^-Plö^Iid^ blieb er fte!)en, erft uor ber am Ofen t;ängenben

3iti)er, über bereu Saiten er — er mar faft ein isirtuo»

auf biefem ^nftrument — medjanifc^ mit bem 3ßis^fi^i9ßi^

I)in unb f)er fu{)r, bann uor einem alten üergtibten ilalenber,

ber bnrt an ber ^ür, an bemfelben Stieget mie feine ^^linte
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I;tng. @6enbiefe ^linte notjm er je^t ah unb [teilte fic

beifett' unb rijs auä bem Slolenber ein poar Slätter I)eraug,

Ijarteg, fteife^ ^^apier, brau^ er feine ^atronenf)üIfen ju

mad^en pflegte.

„3öa§ t)aft bu üor, £et)nert? SDu roilfft boc^ nid^t

in ben 3BaIb, am fetten Iid;ten Xa%?"

(B§ roax, aU ob bie Sßorte ber 2llten i^n toieber ^u

firf; brä(f)ten. @r (ad)te unb warf bie Slätter, bereu eine^

er fd)on ^u breiten begonnen t)atte, rafc^ in^ j^euer unb

l)ing bie glinte loieber an ben §afen, oon bem er fie ge=

nommen tiatte.

^a^ ©anje max wie ein Stnfatt geroefen. dia\^, rote

eö gefommen, ging eä raieber, unb er feierte ju feinem

3trbeitgf(^uppen §urü(f.

föine 9Bod)e uerging, roäl^renb ber feine ©timmung
beftänbig roedjfelte, wa^ bei ben (Sriebniffen ber festen ^ßit

unb niebr nod) bei feinem oon 9Jatur benieglidjen ©emüt
nid)t iüo()I rouubernef)men tonnte. ®enn fo gemife er einen

.•gang nad; bem 2(benteuerli(^en tjatte, fo geroijs überfam i^n

(lud) inmitten btefe^ ^ange^ eine ptö|(idje ©et)ufu(^t banad^,

bie ^änbc in ben (Sc^oJ3 su legen unb aUe^ rut)ig über

fid) ergeben ju laffen. ©r mar bann mit einem Tlak oon

Der 3?ergeblid;fcit alleä 2lnfämpfeni§ überzeugt unb uertor

in biefem ilju iiberfommeuben ©efüt)t feiner Dtjumad^t

anä) bie Suft jum .tampf. „^a, bie 3llte t)at eigenttid^

ganj red^t. 9Bag ift all bie ^at)re bei meiner Stuflel^nung

t)erau^ge!ommen? 9tur 3lrgcr unb böfe^ 33tut. Unb fo

gel^t e§ bann weiter, immer 3^9 i"i^ 3"S/ &^^ ^o" fi«^

ha^ gjieffer in bie Sruft ftö^t. 3Icö, e§ ift beffer, id^ tue,

ma§ iä) oerfprodjen I)ab', unb grüfe' il)n, onftatt it)n onju-

2^. gontane, (»iefammelte aSerte. VI. 5
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ftorren imb ein fpötttfd^ @e[t(^t ju mad^en. @r tfl bcr

Stärferc, toeil er im ©tenft ift unb btc ©ertd^tc neben

unb Ijinter fid) i)at. Unb raer mit bem ©tärferen an^

binbet, folang er nod) eine 2Bai)I J)at, ber ift ein 5iarr.

2Bat)rf)aftig, ma§> i)ah' id^ banon gehabt? S^iic^tg, aU ba§

idf; sroei 9}ionate J)inter ©d)Iü§ unb Sftiegel mar, unb bnfj

nun in meinen 3l!ten fte{)t: ,Seftraft'. Unb roer fann

immer gleich erjatilen, mie'g fnm, unb baft e^ eigentlich

nid;t^ mar; beftraft ift beftraft, unb roenn man gefragt

mirb, mie'§ benn eigentÜd^ mit einem ftef)e, fo roirb man
rot unb fte{)t ba, aU ob man ein ©algennogel mär' ober

einer, ber ben Seuten bie Ut)r au§> ber 2^afd;e jietit."

^n biefer 9?id;tung gingen tagelang £et)nert^ 33es

trad^tungen, unb mef)r, er tat aud; banad^, unb menn er

in ber legten 9Bod;e, bIo§ um einer 33egegnung au^juroeic^en,

ben großen Umraeg am 2BaIbfaume f)in gemadjt batte, fo

gmang er fid; ie|t, bie 33egegnung gerabeju j^u fud^en,

nur um burd; artigen ©rufe ober aud) mo§( burdf) ein

„©Uten 9}iorgen, ^err ^^örfter" feinen ^efpeft ^u bezeugen.

Unb Opi| freute fid^ biefer Sßanblung unb gefiel fid^ feiner=

feit§ barin, ben ©näbigen ju fpielen. @r trat fe^t öfter,

roenn Sef)nert vorüberging, mit einer 9trt mo^IrooHenben

^eiiageng an ben ©tafetenjaun l)eran unb oerfttcg fic^

nid;t blofe ju ?^ragen unb ©d)erjroorten , fonbern einmal

fogar big jur ^nanfprudjnaljme fleiner ©efäHigfeiten.

„3l)r gel)t ja nad^ 2lrn§borf, Sel)nert. 33itte, neljmt baä

mit an ben ©rafen, unb roenn il)r bei ^sobl uorbeifommt,

fo bringt mir eine ^rufe ^imbeerfaft mit l)erauf. Ober

lieber eine ^lafd^e, roenn er'g in ^lafd;en hat, ^d; fann

l^eut' bie ^l)riftine nid^t fd^iden,"
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9ln fofd^Ctt 9lnnQt)etungcn tonr eine 3^itl^^^9 ^^^i"

3J?angeI, unb grau Tlen^ kred^nete fidö fd)on, roa^ im

iQerbft beim @än[e[d;Iad^ten, auf ha§ fie firf) gang nor^

jüglid) oerftanb (fie fang bann immer, menn fie bie &an§
gmifd^en bie .^nie nat)m unb mit bem SDZeffer gu boiiren

anfing, oHerlei Söiegenlieber), on gebern unb ?yett für

fie abfallen mürbe, „^o, Sefinert, bu fiel)ft e§ nun. ^ft

e^ nid^t beffer fo? .*0abeu mir nid^t gute 2::age? ©age

felbft!"

2lber biefe guten Xagc fottten nid^t ®nuer Ijahcn.

^m @egentei(, fie gingen fo rafd^, roie fie gefommen moren,

unb mie gemö^nlirf) mar e^ ein blo^eä ©eflätfc^, ma>o bcn

erften 5ilnfto§ gu biefem SBieber|infd^mtnben gab.

6t)riftine, root)( roiffenb, meiere ^läne ^rau 9Jienj mit

il)r batte, mar je|t oft brüben bei ber Slften, öfter uieüeid;t,

al§ gut mar, unb jebenfalB öfter, a(^ fie foffte. ^n ner=

benfen mar e^ if)r freilid^ nirf)t, benn bie görftcrei, meun

DpilJ im SBalbe mar, mar ein fdjmeigfame^, ja beinal;' ein

meIand)otifd^e^ §au^, in bem menig gcfprodjen mürbe,

^laubern aber unb ©id)augfpredjen mar ß^riftinen^ größte

Suft, unb bagu gab e^ für fie feine beffere (53elegeu()ctt

aU bei ben 9)lenje'3 brüben. 2lffe^ nobm i§r bie 2l(te loie

uom 3Jlunbe meg', unb menn brüben bei Dpi^en^ eine

Mau§ gefangen ober ein ^licgenftod umgefallen mar, fo

mar eg ein mitteileu^merteS ©reigniS, an ha§> fid) fofort

atterlei Hoffnungen unb 33efürditungen fnüpften.

Unb ju foldjer ^[auberftunbe mar man eben mieber

beifammen unb genoB fie boppelt, med ßtiriftine nid)t mit

leeren ^änben, fonbern mit einem Xtlkx voll pröd)tiger

©la^firfdjen t;erübergefommen mar, bereu heranreifen bie

alte aJienj fd^on feit anbcrtljalb SBod^cn mit 3lufmerffamfett

oerfolgt ^atte.

„^ie fd^idt ©uc^ bie ^^au ^örftertn," fagte ©Iriftine,
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„©Ott, ©Ott, bie %xaxi ^örfterin! (Sine feelen^gute

%xau, ha§> mufe wai)x fein, imb alle roie frt[c^ oom 33ttiuii

uub feine angeftofseu. SIber er auc^, er ig aud) cjut;

ein bi§(^en buUrig unb foltert gleid;, ober raer t§> bloB

üerftet)t, ber i)at e^ gut mit ibm. Unb toie foll er'§ beun

aud; anberg mad;en? @r mu^ bod; aud) roeldje anzeigen.

£et)nert jagt e^ aud). Unb fie finb ja je^t ein ^erj unb

eine 6eele."

»S^," fogte etiriftine. „3)ag finb [ie. 3)a§ ^ei^t,

folang e^ bauert."

„2Birb fd;on bauern, £inb, wirb fd)on. SBaruni

folt eg nid)t bauern? ©ie fiaben fic^ nun beibe bie Körner

abgeftofeen unb fe^en, baf3 j^rieben beffer ift a(§ .^rieg.

Setjuert grü^t itju unb gafft iE;m ntdjt meljr in^ ©efid^t.

,@uten 9}Jorgen, §err ^örfter,' fagt er. Unb bann ftet)en

fie beib' an bem ©tafetenjaun unb ^aben itjren Sdjuad.

Unb neulid; i)at it)ni Cpi| einen 3^^^^^ ^'^ ^^^ ©rafen

mitgegeben unb eine 33efte((ung für unten bei ^ot)I, unb

Set)nert Ijat it)m a[k§ beforgt unb if)m ben -^imbeerfaft

oud) rid^tig mit 'raufgebrad;t. (Sine ganje ?^Iafc^e ooll.

©g roar juftament ber ^ag, aU ber neue Oberförfter fam

unb i^r brüben ben 3emmelpubbing hattet. Stber mag

fag' id) nur, bu mu§t eg ja beffer roiffen alä id) . .
."

„greilidj roei§ id; e^. 2lber id; loei^ aud;, mag Dpi^

fagte."

„9Sa§ mar eg, ma^ er fagte?"

,„9fu,' fagte er, al^ er oom glur tu bie Küd;e fam

unb ben ©aft üor m\§> t;inftellte, ,ba ^abt if)r ben ©oft,

bag füfse 3^119/ ^^i^ ^^^* Se^nert mit 'raufgebrad;t i)at.

Unb bie^mal mag e^ brum fein. 3(ber ha» näc^fte 3)?al,

Bärbel, ba^ näd;fte älial ipa^ beffer auf. 2)er gro^e ^err

brüben ift auf eine 9Bei(e jaöm geroorben unb frifet oor=

läufig anx> ber ^anb. 2l6er roer raei|, ob e» oor^ält . .
.'
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^a, %xau SWenj, ba§ max c§, it)Q§ Dpi^ jagte. Unb alg

meine gute %xan barauf anttoortete unb tf)m gurebeu

TOottte, weit £el)nert ja je^t grü^e, ba lie^ er [ie gar nidjt

äu 3Borte fommen unb bullerte gletd) lo^: ,3)a^ nerfteljft

bu nid^t, 33ärbe(. 3Sag tiei^t ©ru^? @r grüf^t; aber e§

ift aud; banad;. (Bx l)at nod; biefelben 'tDiucfen roie fonft

;

id^ fet)'^ tl;ni iebe^nial an, roenn er fo uerlegeu bafteljt

unb ntd)t mei^, loaS er fagen foU. Unb ein &lnd ift e»,

ba^ er raenigftenö eine Sßeile flein beigegeben! I)aDon

eri)oIt er fidj nid)t raieber. 2ßer 'ntal ju ^reu§e geh-od)en

ift, ber bringt bie ©ourage nic^t ntet)r fertig. 3)a§ ift nu

mal fo.'"

<Bo ging ba^ üon ^rau 9Jienä unb 6t)riftine gefilterte

©efpräd), ba§ nod) eine SBeile roeitergefponnen mürbe,

roeil fie fic^ alfein glaubten. 3lber fie roaren nic^t allein.

35id;t t;tnter it;nen ftanb Sct)nert in ber offenen ^ür unb

l)atte jebe'o SBort mitangebört. ®r 30g fid), et)' fie feiner

gejuatjr mürben, ftilt mieber äurüd unb ging auf feinen

3lrbeit§fdjuppen nnb in biefem auf bie ©teile ju, mo bie

^obelfpcine Ijod) aufgefd)id;tet lagen. 3)a marf er fid) Ijin

unb fc^lug fid) nor bie ©tirn unb fd^mur unb gitterte,

^enn er mar feiner ©inne faum nod) mächtig. Sul^fet

uerfiel er in ein frampfl)afte)§ 3öeinen, aber aud) bie !^ränen

gaben i^m feine @rleid)teruug. @r {)atte fid) ftein unb

ueräd)t{i(^ geniad)t unb alleg umfonft. 2(lle^ lag mieber mie

üorbem, unb nor feiner ©eele ftanb e^, mie'c fommen mürbe.

ZTciintcs KapitcL

2lm anbeten 2;;age ^atte fid^ Setinert oon bem, ma^
er gel)ürt, infomeit ert)olt, ba^ er bie ilraft aufbrachte,

fid)'^ rut)iger äured)t5ulegen. „®r traut mir nic^t. ©oU
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tc^ ifim böfe barüber fein? ^rait' id^ i^m? 3Sa5 bcm

einen red;t ift, ift bem anbern billig. &§> ift gut, ba^ id^

nun raei^, loie'^ mit i^m fte^t, unb roa^ id^ üon il;m ju

geiöärtigen ^abe. SBenn ic^ if)m fo roeiter geglaubt l;ätte,

fo lüär' ic^ Dieneid;t unüorfid;tig geroorben, unb haä tut

nie gut, am roenigften einem Opi^ gegenüber ... ^ä)
toill nid;t toieber anfangen, nein, er foH anfangen. SDann

bin ic^ ol^ne ©d^ulb." ©o fprad^ er noc^ roeiter vox fid; l;in,

ol;ne jebe leifefte Ssora^nung, ba^ berfelbe Xa% nod^ ben

alten Streit roieber unfairen follte. 9(ur fd^ärfer unb

bitterer al^ je juDor.

@§ roar ein t;ei§er S^ag, unb bie ©teine, bie burd;

bie Somni^ l;in jerftreut lagen unb bei niebrigem 2öaffer=

ftanb einen Übergang non einem Ufer §um anberen bilbeten,

büßten in ber Sonne; brüben ha§ ^eibefraut auf ber

Dpilfd^en Seite fd;immerte rot, unb üon bem Üupinenfelb,

ha^ fid^, freilid^ al^ fd^maler Strid^ nur, burd; bo§ iQeibe=

fraut l)inäog, 50g ein füfeer ®uft nad; bem ^nfeldjen ijer=

über. 3)er ^immel ftanb in einem roolfenlofen 33Iau.

Seiinert, ber fid; ber großen §i^c falber uon bem ^sor=

pla^ am Sd;uppen unter ben Sdjuppen felbft surüdgegogen

i;atte, fat) einen Slugenblid uon feiner 2lrbeit auf unb

rourbe babei mefirere ^aubenfdjroärme geroal;r, beren einer

eben über bie 2:;annen am 3BaIbfaum [;infd^roebte. ^(ö^Iid;

aber, roä^renb er nod; fo t;inauffal), oernaljm er burd;

bie 2)iittaggftiIIe f)in einen ^unbeblaff unb gleid; banad;

einen burd;bringenben ^alinenfd^rei , ber, weitab baoon,

fieser unb fiege^froi) roie fonft root;I bie Seinen äut)auf gu

rufen, umgefeljrt etroa^ oon einem Slngft^ unb 3^obe§fd)rei

(;atte. Se^nert aljnte, roa^ e§ roar, fprang auf bie Seidjfel

unb 'isorberad^fe be§ gerabe oor it;m ftel^enben Slrbeit^s

roageng unb fa^ oon biefer ^od^ftellung auä, roa^ brüben

paffierte. 2)iana l^atte htn ^al)n an feinem Silberfragen
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gepacEt unb fd;üttefte il^u. Hub nun (ie^ ber ^unb raieber

ab, unb bie plö^(id;e Sautlofigfeit uerriet nur ju beutltd)^

ha^ ha§ fc^öne Xkx, baso er gepadt unb gefd^üttelt, tot

voax. 2)0^ gab Se^nert einen 'Büä) m§> ^erj, benn neben

bem präd;ttgen gelben Stofenftraud^ an ^au§ unb '^aä)

max ber ©i(bert;aljn [o giemlid^ ha§> einjige, raoran er Ijing

;

alleg anbere raar in S^üdgang unb 33erfal(. (Sr balüe bie

^auft unb bro^te nad) brüben t;in, aber er beätoang fid^

TOieber unb richtete feinen 3orn unb Unmut, einen 3tugen=

blirf" raenigfteng, [tatt gegen Dpi| gegen bie eigene 9)Jutter.

„2)ie ift fc^ulb; el mu^te fo fommen. ^ah' ic^ boc^

ben ha brüben root)I ein bu^enbmal fagen §ören: , Siebe

^-rau SJienj, wenn @ie nid;t nadj bem 9ied;ten fetien unb

ha^ !Qül)nnvolt immer über ben ©teg unb bie ©teine bi^

in meinen S^orgarten (äffen, idj ftelje für nid;t§; 'Diana

padt 'mol ju.' 9iun l)at Diana jugepadt, unb mir finb

unferen ^a^n (o0 unb muffen nod^ ftill fein unb üielleidjt

aud; nod; gute Sßorte geben wegen ber 2(urifeln unb

^eütojen, ober mag haS arme fd^öne Sier fonft nod; jer^

pflüdt unb jertreten i)at . . . 2(ber fo ift bie 3tlte, fie

railt bie paar ^nitterförner fporen, unb felbft itjre ^ül;ner

foUen brüben ju ©afte getjen. ©^ ift ein ©lenb, unb bIof3

neugierig bin id^, ma§ er nun machen unb ob er fid^ ent^

fd;ulbigen unb fo wa§ oon 33ebauernt fagen wirb."

Unb fiel), £e(;nert mar faum raieber bei feiner Slrbeit,

fo !am aud^ fdjon 6t)riftine pr ?^rou 9}ien§ in bie Md^e

unb befteltte oom görfter Dpi^ : ©^ tat' i§m leib, ba^ feine

Diana ben §at)n geroürgt t)ätte. a)ie^r !önn' er aber nidjt

fagen. 6r ^obe ber ^rau SJJenj im ooraug gefagt, baf3

eg fo fommen mürbe, ©ein eigener ©d^abe fei noc^ gi'ö^er,

unb raenn er äufammenred;ne, roag bie SJcenjfdjen ^ü^ner

i^m oEefS ruiniert f)ätten, fo fäme me^r l)eraug aiä ber

^a^n.
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„Unb roiU er benn ben ^ai)n belialten?" ratmmertc

bie 2lltc.

„9?ein/' fagte ßfiriftine, „ben §af)n foHt' iä) (Suä)

bringen. 2lber ^rau Opi^ fagte, ber roürb' @ud) boc^ ntd^t

fd^mecfen. Unb t)interl;er ^at fie mir letmlid^ gcfagt, iä)

fottt' ©ud; fragen, mag 3^i^ bafür ))ahm rootitet, imb fie

lüoUt' eg alle^ be§a^(en unb nod^ ein 9?eugelb baju."

ßel)nert, alä feine 3}Jutter unb 6{)riftine fo fprad;en,

roax üon feinem 2trbeit^fc^up;)en ljerbeige!ommen.

„^ä) mill ben §al;n/' fagte er, „unb nid^t ba§ @elb.

2lber gegeffen wirb er nid^t, 9}Jutter. ^^ begrab' i^n unb

mad^' i^m einen ©tein. S)a^ fd^öne ^ier! SJleine einjige

^reube ! ^fJun ift er ^in. 2)ief e Siana, biefe 33eftie ! 9)iir

rniH fie aud; immer nad; ben 33einen. 3lber fie foll fid^

rorfe^n unb iljr §err auc^."

Unb er ging mieber an feine 3lrbeit, mäl;renb ßt)riftine

bei bcr 2llten blieb unb il^r o^ne weitere^ bag ©elb gab,

bag bie gute ^rau Dpi^ für ben ermürgten §af)n beroittigt

t)atte.

Sef)nert üerroanb eä fd^neller, aU er felber gebadet

fiaben mod)te. §ätt' er flarer in feinem igergen lefen fönnen,

fo TOürb' er gefunben I)aben, ba^ er eigentlid) frot) mar,

feinet ©egner^ ©djulbfumme roodjfen gu fei)en. ^e me^r

unb je rafd;er, befto rafd^er mu^t' aud} bie 3tbrcd;nung

!ommen, bag mar ha§ @efüJ)I, ha§> il)n mei)r unb met)r

5U be{)er-rfd^en begann, ^ei ^ifd; fprad) er nid;t, unb al§

er ben c^rug Sier, ben i^m bie 9J?utter auio bem ^retfd;am

gel^olt, geteert Ijatte, ging er auf feine llammer l^inauf

unb fd^lief.

311^ er mieber roa^ mar, mar er junädjft roillen^,

boppett fleifeig ju fein unb bei ber 2lrbeit aUe^ ju üer=
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geffen — nid^t für immer, bafür roar geforgt, aber bod^

auf ein paar Stunben. 2lm albenb rooHt' er bann in

ben Duerfeiffner i^retfd^am ge^n, loo ^eute %an^ wax.

„^^ fi|e je^t 5u üiel an ber ©d;ni§elbanf unb lebe . . .

nun, tüie leb' idj V ^a, roie wenn id) nur uod) Botenfrau

roär', 33otenfrau für Opi^. ^d) raill eg mir Ijeute 'rau^=

tanjen a\x§ bem ©eblüt."

Unb bomit ging er von feiner i^ammer in bie i^üd^e,

naf)m ba ben 33un§tauer ^opf, brin iE)m bie Sitte ben

Sf^ad^mittagSfaffee toarmjuftellen pflegte, uom ^erb unb

ging wieber auf feinen ©d^uppen §u. 3)ie §ül;ner lagen

Ijier in i()ren ©rblöd^ern unb fafien i£)n raie fragenb an.

„^i)x wollt mid; roolji gar nod) oeronttüortlid; mad^en?

^umrne^ "^olt ! ^d) fag' eud), e r märe nidjt 'rübergegangeu,

er i)ielt auf fid^ unb Ijätte fid; feine paar Körner au<i) l)ier

gefud;t. ^Ijr feib fd)u(b, il;r Ijabt if)n Herleitet, unb er

ift eud^ bloB gefolgt, um eud^ nid^t im ©tid) ^u laffen.

9?un ift er meg, unb i^r Ijabt ha§ S'Jacöfe^en. ©olc^en

fd^önen §errn friegt \l)x uidjt mieber, üerbient il;r aud;

gar nid^t."

@r unteri^ielt fid^ nod; fo raeiter unb freute fid;, t^a^

er feine gute Saune mieber t;atte.

©0 pergingen et(i(^e ©tunben, unb bie Sonne madjte

fd^on 9)iiene, hinter ber mit Sl'annen befe^ten ^ö^e ju üer=

fd^minbeu. £ei;nert aber, ber all bie ^nt über mit be=

fonberem ^lei^e gearbeitet E)atte, liatte feinet in bie §obeI=

fpäne geftellten Äaffee^ gan§ uergeffen unb mottt' eben

aufftet)en, um ha^ SSerfäumte nad;äut)o(eu, also bie äliutter

in groJBer §aft unb 3lufregung uom ^au§ t)er auf if)n äu=

fam unb in ben 2lrbeit^fd;uppen fjineinrief: „(Sin ^aY,

Set)uert, ein S^a^l"

„2Ö0, gjiutter?"

„^n unferem ^orn."
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ilnt) et;e jtoiid^en beiben noc^ toeiter ein 2Bort ge-

raec^felt roerben fouute, [prang Se^nert and) fc^on non

feiner 2tr6eit auf, lief auf ha§> ^au^ gu, ri^ bie glinte

üom Spiegel unb ftürgte burd^ bie Hintertür, über ben §of

fort, auf ben ju ^elb unb Sßalb Ijinüberfü^renben Srürfen^

fteg ju. Seüor er biefen aber eu'eic^en founte, rourb' ^§>

bem iQafen brüben nid^t recfit gef)euer, ber benn aud) in

furjen Sä^en, unb jroar immer an bem ^ornfelbftreifen

entlang, auf ben SBalb ju retirierte. ^reilid^ nur Iang=

fam unb mit Raufen. „Siet;, er fputet fid) nii^t 'mal,

er ^at nid^t 'mal @ile," fügte £ef)nert nor fid^ l;in unb

legte ben Kolben an bie ©(^ulter unb §ielte. 2)a rourbe

ber brüben mit einem Wlak flinfer unb eilte fidj, ben faum

gel)n (Schritt breiten Slbbang, ber graifd^en 3(der unb Sßalb

bie ©renje 50g, ()inauf5ufommen, aber df er nod; bi^ cm

ba^ Unter^olä l)eran mar, fiel ber Sd;uB. 2tm Saume
i)in 50g ber ^ulnerraud; unb TOollte fic^ nid^t gleid^ üer=

tun; Seljnert inbe^, ber moljl uni^te, baJB eu feinen ^el)l=

fd)u^ getan ^atte, ging langfam auf bie Stelle §u, nal)m

ben §afen nom 33oben unb fel)rte bann über oteg unb

§of in fein ^äuM)en jurüd.

„Sa, 2Jlutter. Der foU un^ fdjmeden. Opi^ tann

fid^ ben ^a^n braten laffen."

@rft al^ Setjnert biefen 9iamen nannte, fam ber Sllten

bie nur ju berechtigte Sorge roicber, raa^ Opi| ju bem

allem too^l fagen mürbe; Sel)nert felbft aber mar guter

Dinge, fprad) in einem fort düu i0au^= unb ^^-elbred^t unb

fud;te ber 2llten i^re 33efürd^tungen au^jureben. Ob e^

if)m ernft bamit mar, unb ob er rairflid) an fein „^au^s

unb gelbred;t" glaubte, mar fcliroer gu fagen unb blieb

aud^ ba nod; im ungeroiffen, al^ eine t;albe ©tunbe fpäter

Dpi| in ^erfon oon feiner ^örfterei Ijerüberfam unb hm
^afen forberte.
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Sef)nert fpteltc ben Unbefangenen, ja äunäd;ft fogar

ben SSerbinblidjen unb bat Dpit^, ^la^ neljmen j^u rooHen,

unb erft ai§> biefer, unter 2tblef)nung ber 3lrti9feit, bie

^orberung TOteberl)o(te, [teilte ficf; 2et)nert mit bem 9?üd'en

an ben Ofen unb jagte: „2öa^ man ntd)t f)at, fann nuin

nic^t geben."

Um Dpt^' 3ii9^/ i^^^" "i^^" i^ 9ut roujste, ba^ er je^t

feinen alten ©egner in .*pänben t)abe, flog ein fpöttelnbe^

£ä(^eln, unb e^ trieb il)n mädjtig, biefem feinem @efüt)(e

oon Übertegeniieit and) fofort einen 3lu§brucf gu geben.

(£r bejmang fid) aber unb fagte: „Seljnert, 9I)r net)mt

ben ©treit raieber auf unb tätet bod) Üüger unb beffer,

e^ nidjt ju tun. ^d; marn' CSud;. '^d) mein' e§ gut mit

öud;."

„^d; l;abe ben i^afen nidjt."

„^^r i)ab\ uon bem ^rücfenfteg au^ gejielt unb ge-

fd; offen."

„^dj ijabt üon bem il^rürfenfteg anä gefd)offen, aber

nid;t gezielt. 3)er §afe fafs in unferem ^^etb; er ift je^t

Öfterg bei m\§ ju &a}t, unb nadjt^ mirb er Tüotjl mit

^amilie fommen. ^d) braud;e feinen §afen in meinem

^elbe äu leiben, unb id; Ijab' iljn uerjageu motten."

„(Sin <0af' ift ein §af', unb ^tjr braud)t btof? in bie

^anb 5U flatfd^en . .
."

„aiber ein (Sdjufs Ijilft mefir."

„3tamentlid), menn er getroffen tjat."

£et)nert fdjmieg unb falj an Cpi| uorbei, ber feiner^

feit§ eine Heine SBeile uergetien (ie^, faft ü(§ ob er

2et)nert eine grift jur Überfegung gönnen wollte. 3ll§

ober jebeg ©ntgegenfommen aujoblieb, naljm er jule^t ba^

äßort mieber unb fagte: „Seljuert, ^Ijr bringt ©udi in

Ungelegen^eiten. '^i)x l)abt einen ^a| gegen mid), unb

bag oerbirbt (Bnd) (^ureu guten ^erftanb. !^i)x ftreitet
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mir ben öafen ah, ^l)x, ber ^t)r immer uort ©urer

2Ba|rt)eitgIiebe fpred^t, imb raäre mir bocfj ein Iei(^te§,

ben ^afen in ©urem §aufe ju finben. Unb menn id^

ii)n ni^t fänbe, fo bod^ '^iana . . . .^iifrf) bic^ ! . . .

^i)x 'i)aht ben ^afen «erjagen moffen. 9lun, meinettoegen

;

iiaä ift ©uer guteö 9ied)t. Unb wenn ^s^jx'S^ (Sud) einen

(Sd^u^ ^uluer foften laffen mollt, nun, [o mag aucE) bag

i)ingeEjen, obrooljlen e^ auffällig ift unb eigentlid) nid)t

in ber Drbnung. @g ift nid^t 33raud; tjieräulanb, einen

^afen burd; einen ^'Iintenfd)u^ ju perjagen. Unb ber

Se^tberec^tigte baju feib ^l)x, ber ^i)x }ä)o\\ manä)^ä auf

bem ilerbljolg Ijabt. ^ä) fatj non meiner ©iebelftube

t)er, ba^ ^^i>x im 2Infd^Iag lagt, unb id^ fol) anä), rote

ber §afe jufammenbradj. Unb jum Überfluß l)ab' id^

mir bie Stelle brüben, etj' idfi in ßuer §au^ fam, mit

aEem SSorbebadjt angefeljen unb Ijabe ben ©(^roeip an

bem l;oljen "^arnfraut gefunben, bav brüben ftel)t."

S)ie Sebrängni^, in ber ]id) Sei;nert befanb, roud;;*

immer mel)r, unb ein begreiflid^e» 33ertangen überfam

i^n, au5 biefer feiner Sage Ijerau^ ju fein, (^t roar

aber fc^on gU tief brin, unb waä bie §auptfadje roar, er

fonnte fid) nidjt entfc^üe^en, jusugebcn, eine Süge ge=

fprod;en ju ^aben. Bo pfiff er benn leife uor fid; t)in,

aI)o ob er anbeuten roolle, ha'^ ber äöorte genug ge=

roedjfelt feien.

Cpi^ feinerfeit^ aber roar nidjt roilleuio, feinen ^riumpl;

absufürjen, unb fuljr, roäljrenb er eine geroiffe ©ütigfeit^^

roHe roeiter fpielte, ruljigen ^one^ fort: „3d; felje, 2et)nert,

ha^ 9^r ungebulbig werbet, unb roill @ure foftbare

3eit nic^t über ©ebüljr in Slnfprud; neJ)men. Unb fo

l;ört benn meinen legten ^orfd^Iag : ^d^ roill ben ^afen

nic^t, unb meine ?vrau, bie'g, roie ^t;r wifst, gut mit

(S"ud) meint, mag ßudj aud; nod; ben Specf baju fdjid'eu.



<?^ultt. 77

Unb i ä) , £e{)nert, \ä) miT^ bei bem (trafen nerantiü orten,

itub roenn er ftdj rounbern [offte, fo roill id^ an§ dind\iä)t

für (5ud^ üon einem ©c^redffc^u^ fprec^en, ber änfädig

getroffen l;a6e. Ser @raf ift ein gnäbiger unb nad^=

fid)tiger §err, unb lüenn er ba§ mit bem ,®($re(f[(^uB'

auc^ nic^t glauben mirb, fo mirb er hoä) fo tun, aB
glaub' er'^. Stber baio uerlang' iä) von ®u(^, bo§ ^i)x

©ud) üor mir ju bem befennt, toag 3^1^ g^tti« ^abt, unb

ba^ ,9l)r @ud^ entf(^ulbigt. ^ah' iä) @uc^ bo($ mein

$8ebauern über ben §a^n ou§gefpro(^en. Unb mar nii^t

baju gebunben. 2lber ^§r, ^f)r feib'g. Unb nun f)erau§

mit ber ©prac^e! 33eic^ten ift immer baä 33efte, ba roirb

bie Seele roieber frei, nid)t raal;r'? Unb man fann jebem

roieber in§ 2tuge fe()n."

„^ann i^!" fagte 2et;nert, unb fein Sluge fuc^te haS^

beS ^örfter^, um fid; mit ii)m gu meffen. 2tber bag

©efüt)I feinet Unred^t^ mar bod^ ftärfer a(^ fein 2ro^,

unb er fenfte ben 33(icf roieber.

Dpi^ lächelte.

„©Uten Slbenb, ^rau 9J?eu5. ^d; roerbe meine ^rau

uon @ud) grüben. Unb and) 6i)riftinen. Unb nun ©ott

befotjlen!"

Unb o{)ne roeiter ein äßort ober einen 33Iid an

Sel)nert ^u rid;ten, oerfie§ er ha§ .<Qaug unb ging auf

ben ©teg ju. Siona folgte.

getontes KapttcL

2)ie 3llte roar it)m bi^ in ben 33orgarten gefolgt unb

rechnete barauf, bafe er fid^ nod; einmal umfe^en roürbe,

für meieren ^^all fie beooteft 5U fnidfen oorl)atte
;

fc^Iie^tid^

aber geroa£)r roerbenb, ba^ auf einen gnäbigen Stbfd^ieb^s
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bücf nid^t meljr ju rcdinen fei, gn6 fie'^ auf iinb c^inc^

in bic 6tube jurücf. ^ter ftanb Sel;uert nodj am alten

^led unb fa^ cor fi($ ^in.

„5ld), Seiinert «lenn bu'§ bod) nid)t i^etan [}ätteft . . .

Unb ©ped lüill er un§ and) uod) fd)icfen. Siel), fo ift

er immer unb meint c^3 gut. 9(ber inenn id) i^n aud)

mit ©d)manb brate, fdimeden tut er mir bod) nid)t. äBie

fann er mir auc^ fd)mec!en? Sßenn man 9Ingft f)at,

fd^medt einem m(^t(§, gar nid;t§, unb mill nid)t 'runter,

unb \<ij fü^le fd;on, wie'§ mir I;ier fi^t unb orbentlid)

nor ber Sruft fte^t."

„3ld^, gjiutter, mag foff ba^? 9Iber fo Mft bu. 3)u

lütttft alleg baben, unb roenn bann nad)^er roaS paffiert,

roa§ nad) ®erid)t§iiorInbung aulfiebt, ober menn bu gar

5u glauben anfängft, nun ift e§ mit bem ©djinfenfnodjen

unb bem Siefenfd^malj brüben uorbet, bann I)ei§t eg

mieber: ^^a marum audi? SBarum baft bu gefd)offen?"

„^d) ijaU nid)tg gefagt, id) tjabe bir nidjt jugerebet."

Se()nert ftampfte beftig auf, fiel aber rafd^ mtcber

'm§ Sad)en unb fagte: „35>ir woden un;? uertragen, 9)iutter.

3)n btft, wie bu bift. 9?ein, gugerebet baft bu ntd)t. Xn
famft bloB, aU ob roenigftenS ba§ §au§ in 33ronb ftünb*,

unb riefft: .©in §af', ein ^2<^y^-' 5)cun fage, waä bief^

ba^'? 2Bag foKte ba§'? ©ollt' idj fommen unb mir ba§

SBunbertier anfel^n? Ober i^n megfagen? ^annft bu

nid^t felber einen ^afen roegjagen? ^d) Ijahc juft ha§>

getan, mag bu raoHteft, unb bu l;aft babet gebadjt: ,Dpi|

mirb §eute fttit fein üon megen bem ^al)n unb oieIIeid)t

anä) oon megen ber neuen ^reunbfd)aft.' Unb meil eg

nun anberg gekommen, fo bift bu mieber mit 33ormurf

unb Möge bei ber §anb unb meimerft mir mieber mag
nor, meif id) gefd^offen ^ah' , unb fäbeft eg om fiebften,

id^ ginge gleid^ 'rüber iin'o mürfe mid) it;m ju güfeen unb
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Fü^te [einen ^Rorfsipfel. 3l6er bnnon mirb nic^t?. @r

mag nun rateber feine Sdjreiberei mncfjen unb alle^ jur

3lnäetge bringen. 3luf[djrei6en nnb anzeigen ücrfte^t er;

bag nmr \ä)on feine .tnnft, al§ er nod^ bei ben ©olbaten

mar. 3(ber id; merbe mid; fd;on ju nerteibigen mtffen nnb

werbe nor ©erid^t aulfogen, ba§ id; meinen ^oU nnb

meinen §afer, ober ma§ e^ fonft nodj ift, nidjt für Dpi^

nnb feine ^afen giel)c. ©efdjoffen i)ätt' \ä) blinb branf*

lo^; ^m§> bann on5 bem ^afen geworben, ba§ roü^t' id)

nid^t nnb hxau^t' ic^ nid^t jn miffen, nnb roenn Opi^

eine§ ^afen Sc^roei^ gefnnben l^abe, roa§ \a fein fönne,

fo fei'§ nic^t ber, nm ben fidj'^ ()ier Ijanble; ber fei Inftig

in bie 3ßelt gegangen."

„2lber bann raerben fie bir einen (gib jnfd^ieben.

äßiaft bu fd^TOören?"

„9^ein, haä mil( ic^ nid;t. ©d;roören tn' id) nid^t.

3lber id^ merbe fd;on ma§ finben, nm ang ber ©efd^id^te

'rau^ju!ommen."

@r fagte ha§ fo {)in, ()alb, nm ber 9Jiutter jn roiber=

fpred^en, f)alb, nm fie ju beru{)igen, mar aber !Ing genng,

jn roiffen, ba^ er f(^roerlid) eine Stn^rebe finben nnb fo=

mit fe{)r roatirfd^einfid; einer jroeiten SSernrteiInng ent^

gegengef)en merbe. 3)ag mar iljm ein fd^redlid;er ©ebanfe,

fo fc^redlid;, ba^ it)m alle £nft an ber 2lrbeit anf gan^e

3:^age oertoren ging unb er uml^erjutabagieren begann,

maä er o^nef)in liebte. !Den 'a^üq über fpradj er in biefer

ober jener 33onbe nor ober ging and; roo£;I in5 58ö^mifd^e

t)inüber, mo er, h\§ nad) «Sanft ^eter unb 2:^rautenau t;in,

üiel 9(n!)ang f)atte; abenb^ aber fa^ er in ben näd^ft;

gelegenen ^retfdjams* umljer, im „2BaIbt)au§", in Srüden^

berg, in Söang, Iieute ^ter unb morgen ba, unb er^ä^lte

jebem, ber'§ ^öxtn moHte, ba§ roieber ein J^rieg in ber

;^uft fei; brüben in Söt)men roü|ten fie fd^on baoon, unb
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baB er [einerfeitS ronrten moUe, big e^ wieber (o^gingc.

.^Trieg in ^^ranfreid^, ha§ fei ba^ einzig uernünftige Seben

;

loenn e^ aber nxä)t roieber losginge, nun, bann ginge

er unb joiffe aud) fd^on, TOoIjin. @r rooffe gu ben ^eiligen

am oaI§[ee; ba Ijätte jeber fieben ^^rauen, unb roenn er

andt) immer gefagt Ijabe, ba^ eine fc^on gu oiel fei, wa§
and) eigentlich tic^tigr l"o ^oH' er'§ hod) mal mit fieben

uerfuc^en; esS fei hod) 'mal raa^ anber^. (Sr mar feE;r

aufgeregt unb fprac^ immer in biefem ^on, unb fein

ein^ige^ 33ergnügen mar, ba^ man i^n für einen Slu^bunb

üon ^Iugf)eit ^ielt unb fid^ rounberte, wo er ba^ atte^

l;er i)aht.

^a, ba§ fd;mei(^elte feiner (Sitelfeit unb gab ibm

eine momentane Sefriebigung ; bie meifte 3eit aber mar

er nid^t bIo§ un^ufrieben mit aller 2SeIt, fonbern aud^

mit fic^ felbft unb fonnte ju feinem feften @ntfd;Iu^

fommen. 2(ff ba^ (Spred^en oon ^rieg unb 3lugroonberung

unb ©aljfee mar boc^ nur ein mü^ige^ Spiel ; im ©runbe

feinet ^erjen^ l;ing er mit ^örtlid^feit an feinem Sd^lefier=

lanb unb ba($te gar nidjt an gortge^en, menn il;m ber

'^oben unter ben %ü^tn nid^t ju ljei§ gemad;t mürbe.

3lber ha§> mar t§> eben. Tlad)tt „ber ba brüben" ©ruft,

fo mar ber l)ei^e Soben ba unb jugleid) ber 3lugenblicf,

lüo ha§, ma§> er bi^ljer blo^ an bie äöanb gemalt liatte,

3Birfli($!eit roerben mu^te. ^enn jum sroeitenmal ing

©efangnig, ha§ ju uermeiben mar er feft entfdjloffen, unb

fo Ijing benn alle^ an ber ?^rage : 3Birb Dpi^ ©ruft madjcn

ober nid^t?

'^ad) feinem erften unmittelbaren @efüt)l mar an

biefem ©rufte n)ol)l nid;t ju jroeifeln, aber ha§ 2BeiberDolf

brüben l^otte großen @influ§, unb menn 33örbel unb

Gbriftine bie redjte (Stunbe ioa^rnal;men, fo mar eg bod^

am (^-nbe mögtid^, ha^ fie ben tro^ aller Sd;roffl)eit unb
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^ärbei^igfeit nuc^ uneber fe|r befttmntbaren ^au§l)erru

bal)tn ka($ten, bie <Baä)e faHen ju (äffen. Unb TOaruiii

anä) n{d;t? SBa§ war ^§> benn gro^? ©in ^a\'. Unb
ba^ ber §afe loirüii^ in bem i^ornfelb gefeffen , barüber

lücu- fein 3weifel; bem fonnte fid) Opi| nid^t entjie^en,

nnb luenn er, Se^nert, in feinem ©tolj unb feinem Ü6er=

mut anä) feine 9ia(^fi(^t werbienen mocj^te, fo hoä) bie atte

grau, bie fo gut mie eine 33ett(erin ronr, wenn man ii)x

ben <Bo^n x\oä) einmal in^ ©efängni^ fd;i(fte.

(So Hergingen, oI)ne ba§ auf feiten Se^nertl etmag

gef(^ef)en märe, gegen anbertl^afb 2Borf;en unb mär' auc^

moljl norf; meiter fo gegangen, roenn nid;t bie ^Iauber=

tafd;e, bie ßf)riftine, geroefen märe, bie beftänbig atte^,

ma§ brüben in ber görfterei oorging, gu ben SJlenje^

Ijinübertrug. Unter ben fleinen j^reil^eiten , bie fie fid^

regelmäßig nal;m, mar auc^ bie, baß fie ben D;)i^fd;en

(Sd^reibtifd; beim Slufräumen unb ©taubabTOifd)en einer

grünbtid)en Steoifion unterzog, fo baß fie iebergeit mußte,

roie bie 3)ienftfac^en ftanben. 9Bar ha§ nun fd^on i(jr

alltäglid^eg %un, fo boppelt, feitbem £ef)nert in ©efal;r

fc^raebte, ber ©egenftanb ober ba!§ Opfer einer Opi^fd^en

©d^reibübung ju roerben. ©ine ganje SBod^e lang l;atte

fid^ nid^tS finben fäffen; i)nxt' aber, e§ mar ber 3:^ag oor

bem oierten ©onntage nad; Si^rinitati^ , mar if)r ber lang

crroartete S8erid;t an ben ©rafen in gefdjuörfelter Slbfd^rift,

unb fauber ^mifd^en jroei Söfi^blätter gelegt, §u ©efid^t

gekommen, unb el;e no(^ eine äiicrtelftunbc um mar, mar

fie f(^on brüben, um iljre ^Reuigfeit uor bie redete ©d^miebe

ju bringen.

„Siebe grau 9Jien5, id^ f)abe e^ nun alleS gelefen.

X^. Sontane, ©efammelte 2ßerle. VI. 6
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©^ fiub brei «Seiten, alle^ fein abgefd^rieben unb unter=

ftridjen, benn er l)at ein fleine^ ^appel^olglineal, ba^

nimmt er immer, raenn er unterftreidien roiH, nnb ha§

finb ollemal bie [(^timmften Stellen."

„^e[ui§," fagte ^rau 9}Zen§ unb gitterte, „©ie fönnen

it)m bod; nid^t an§ geben, blo^ um ben ^af unb mar

nod) baju fo Hein, a{§ ob er feine brei 2:;Qge mär', unb

t(j^ l)ah' itjn eigentlid; nid;t effen fönnen oor lauter Slngft,

bloB einen Sauf unb ha^ 9iüdenftüd, meil e^ bod; ju

f($abe geroefen märe. 9((^, bu meine ©üte, raenn er um

fo raag fterben follte, ba raäre ja feine ©erei^tigfeit metir,

unb ber Äaifer in Berlin rairb boc^ raiffen, ba§ er ein fo

guter @örli|er mar, unb ba^ er'^ beinat) gefriegt f)ätte ..."

„@ott, liebe ^rau aJieng, ma§ Sie nur alleg reben;

fo fd^Iimm ift e§ \a nidjt. Unb raär' überl)aupt gar nid^t

fo fd^Iimm, raenn e^ nidjt ba§ graeitemal raär', ober raa^

fie, bie fo raa§ fd^reiben, ben ,2öieberbetretung!§fall' nennen.

®a^ ift ha§> SBort, ba^ brinftetjt. Unb ba mad)en fie

benn gleidj ou§ bem glof) 'nen ©lefanten unb tun, al5 ob

e§ SBunber raag fei, nid^t raeil e§ rairflii^ ma§> ©ro^e^

unb Sd;Iimme§ raäre, nein, blo^ uon raegen bem groeiten

aJial, üon raegen bem SBieberbetretung^fall. Unb bo finb

fie benn raie nerfeffen brauf, unb ha§i raar aud^ bie Stelle

mit bem biden Strid) . . . 2)a^ tjei^t bie eine."

„S)ie eine? 3tber bu mein ©Ott, raar benn nod^

eine?"

„@erai§ raor nod^ eine ba, bie raor nod^ bider unter=

ftrid;en, unb bog raar bie t)on feinem (£f)arafter."

„3lc^, bu meine ©üte. 3Son feinem ©f)arafter ! Unb

bie i)at Dpi^ aud; unterftridjen? Qa, maä foU benn baä

t)ei^en? ©in (Sfiarafter iö bod) bIo§, raie man iä. Unb

raie [§ man benn? 9Jian i§> toä) blofe fo, raie einen ber

liebe ©ott gcmadjt ^at, unb raenn man au^ nid^t alle^
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tun barf, aber feinen Gfiarnfter, ja, bu mein Qoott, ben

^at man borf; nu mal, unb ben mirb man bod; ^aben

bürfen, unb ben fann er ni(jf)t unterftreid^en. Unb ein

9J?ann mie Dpi^, ben id; immer befnicfft labe, roic roenn

er ber ©raf märe, ©ott, ßf)riftine, jage, .^inb, roa^ fte{)t

benn brin, unb raa^ Ijat er benn alle§ gefagt?"

„(Sr |at gefagt, ,ba§ man fid; jeber ^at oon i{;m ju

geioärtigen i)aht'; haä [teilt brin, j^rau 3)ien§, unb ba§

SBort ,ieber' ift nod) e^'tra rot unterftrid)en unb fielet au§

mie 23Iut, fo baf? id) einen regulären ©djred friegte unb

blo^ nid^t rouj3te, an men i^ babei benfen foKte, ob

an Opi^en ober an Seljuert. ^a, liebe "grau a)?enj, Jeber

^at', fo [teilt brin, unb ba^ er au^ biefem ©runb bean=

trage, bie ©träfe [treng gu beme[[en, unb jroeiteuiS and)

be§t)alb, meil er oiel 3lnr;ang unb 3utlörerf(^a[t Ijahe unb

überall in ben .tretfd)am^ I;erum[i|e unb ben fieuten

SBiberfe^Ii(^feit beibringe, wa§> um fo törid^ter unb [trafen§=

werter fei, al^ er eigentlid) einen guten 3Ser[tanb fiabe

unb feiir gut roiffe, ba[5 aUe§, xüaS^ er [o prebige, btofj

bummeg ^tu% fei. @r fei ein 33erfübrer für bie ganse

©egcnb, fo red)t eigentlid), mag man einen 3lufunegler

nenne, unb rebe beftänbig oon greitjeit unb 3lmerifa, unb

ba^ e§ ba be[fer fei aU |ier, in biefem bummen Sanbe.

^0, grau SHenj, ba§ alle§ Ijat Opil^ gefdjrieben, unb am
©c^Iuffe tiat er and; nod; gefd^rieben, ba§ man an £eljnert

ein ©j-empel [tatuieren muffe, bamit ba^ 3So(f 'mal mieber

fätie, ba§ nod^ Orbnung unb @efe^ unb ein §err im

2anbe fei."

„3)ag aae§?"

„^a, grau 2)ten5, bag alte^. Senn ba§ mei^ id)

fd)on, raeil ic| öfter fo wa§ lefe, menn er erft 'mal im
3ug ift, bann ift fein S::)aitm mel)r, unb auf eine ©eite

me^r ober meniger fommt eg iljm bann nic^t au, fdjon
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tücit er eine f)ü6f(j^c ^anbfc^rtft ijat unb mitunter ju mir

fagt: ,dhi, ß()riftine, roie gefädt bir ha^ grofee ^?' unb

uor allem, roeil er gerne fo tua^ fc^reibt üon Drbnung

unb ©efe^ unb babei n3ol^l benfen mag, fo roa^ (e[en bie

Ferren gern unb l)alten it;n für einen pflichttreuen 9)lann.

^Q, liebe ^^rau SJienj, fo reb't er in einem fort §u §au§,

unb fo fc^reibt er auä), unb bann fteUt er fid; oor meine

gute grau {)tn unb fagt: ,©ief), Särbel, iä) bin nur ein

fteiner SJiann, aber ha§ tut nid;tg : jeber an feinem glecf,

unb 'ba^: mei^ iä) , id) forgc bafüv, ha^ bie gunbamente

bleiben, unb bin eine ©tü^e oon Sanb unb ^()ron."'

(£i)riftine l)ätte rooI)I nod; roeitergefproc^en , aber

Sel)nert, ber fdjon oon frül) an oben im ^^orfe gemefen

mar, fam eben oon £rumml;übe( jurüd, mot)in er eine

3öagenad;fe abgeliefert Ijatte. ^Ijriftinc mod^t' ibm ni($t

begegnen, um nidjt auf^ neue in ein ©efprädj oermicfelt

5u roerbcu, ober oielleid^t auc^, roeil fie bie SSirhmg ber

fdjiimmen Süidjrid^t auf itjn nid)t felber feljen wollte. So
nai)m fie benn ifiren SBeg über ben nad^ ber SÖalbfeite

l;in gelegenen ^rüdenfteg unb feljrte auf einem Umroegc

unb unter Senu^ung einiger im Somni^bettc (iegenber

«Steine nad) ber ^^örfterei jurüd.

€Iftes KapiteL

j^rau Tlm^ t;atte §u fi^meigen oerfprodöen, aber fie

mar unfäl)ig, ^tmai' auf ber Seete gu behalten, unb fo

mu^te Sef)nert nad; einer 33ierte(ftunbe fc^on, ma§ 6{)riftine

beridjtet |atte.

„2a§ i^n, er wirb nid^t raeit bamit fommen!"

@r fagte ba§ fo ^in, um bie 9)?utter, fo gut c? ging,

5u berut)igen, in feinem ^erjen aber fa^ e^ ganj auberö
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au§>, unb er ging auf ba^ ^enfter ju, bo§ er aufriß, um
frifd;e l^uft eingulaffen. (Sr i)atte biefen 2(u^gang rooljl

für niögltd;, aber, bei ber gürfprarfje brüben, feineiSroegg

für ti)ai)rfc6ein(idj getjalten , unb nun foHte hoä) ba^

Sdjlimmfte fommen, unb toenn er fid) biefem ©djlimniften

eutjie^en raoHte, fo gab e^ nur ein 9)ZitteI unb niu^te

nun ba^ ge[d)et)en, roontit er h\§> ba^in in feiner %4)an'

tafie blof^ gefpielt Ijatte : (^ludjt. Ungegäl^Ite a}iale raar e§

if)in eine ^reube geioefen, üon bem elenben Seben in biefem

Sflnuenlanbe 5U fpred;en, uon ber £uft, biefer 31imfeligfeit

unb 5lned)tcrei ben Sauden 3U feljren unb über§ 9}teer ju

gef)en, unb bod; — je^t, roo bie Stunbe boju ba mar,

ha§ immer roieber unb mieber mit ©ntjüden 3luggema(te

jur %ai raerben ju (äffen, je^t rourb' er ju feiner eigenen

Überrafd)ung geraaf)r, mie fe{)r er feine §eimat liebe, fein

Sdjiefierlanb , feine Serge, feine .r?oppe. Xa^^ fodte nun

alleg nid)t metir fein. Um nidjt^, ober um fo gut roie

nid^t^, mar er ba§ erftemal oon Dpi^ gur 3tnjeige gebracht

TOorben, unb um nidjt^ follt' e§ mieber fein. äBa^ mar

Q^ benn ? (£in ^a]', ber in feinem Kornfelb gefeffeu, unb

ben er über @d gebracht §atte. ^a^ mar atle§, unb bieg

alfe§ mar eben m<i)t^. Unb menn e^ etroa^ mar, mer mar

fdjulb baran? äBer anber;^ al^ „ber ba brüben" , ber

i(}m ben ^ienft oerleibet ^atte, fonft mär' alle^ anber^

gefommeu, unb er märe, roa^ eigentÜd) fein @^rgei§ unb

feine £'uft mar, bei ben Solbaten geblieben unb l^ätte

feinem ^önig roeiter gebient unb l)ätte jebe^ '^a\)x Urlaub

genommen unb märe bann mit bem ^irfc^fänger unb bem

^fd;a!o burd) bie 2)orfftra^e gegangen, unb alleg ^ätte

gegrüßt unb fid) über iljn gefreut. „Um all ba^ l)at er

mid; gebrad)t, meil er mir'§ mißgönnte, roeil er nidjt rooUte,

ba§ mer neben il)m ftünbe. ^a, er ift fc^ulb, er allein.

Um baso Äreuä i)at er mid; gebrad)t, ober mein ^au^^ unb



86 ^«Itt.

Seben^freuj luar ci uou Stiifaug an unb l)at mid) gei'djuubeu

uni) gequält, unb luie bamal^, fo tut er'ö and) ^eute nod^.

(£r l;at mir haä Sebeu üerborbeu unb wein ©lücf unb

meine ©eligfeit."

3(l§ er bcig le^te SBort gefprod^eu, brad; er ah unb

fa() uor fidj l;in. 2ll(e§, mag in 3{ädjten, roenn er nid;t

fdjiief, it)m Ijalb trauml;aft erfdjienen mar, erfd;ien ii)m

in biefem Stugenblide mieber, aber nid^t a(ä ein in 9iebel=

ferne üorübergieI)enbe§ Silb, fonbern roie gum ©reifen nalj,

unb in feiner Seele flang e§ nodj einmai nadj : „unb

meine 8e(igfeit".

@g mar 9)iittag, unb %xan SDienj bradjte bie 3)ia^l5eit.

3tber £e{;nert a^ n\d)t, unb a(g bie 2l(te i[;m jurebete,

mieg er e^ furjert^anb ah
, ftanb auf unb ging in feine

Kammer, um, mal xi)n peinigte, log §u merben unb 9tu^e

ju fudjcn. 2ßenn er tjätte fd^Iafen fönnen ! Stber er füljlte

nur, mie'g l;ämmerte. Wü einem äliale fprang er auf.

„::)tcin, id) bleibe. 3Md;t fort, ^d; roill nidjt fort, ©iuer

muB 'oa§> g-elb räumen, gerai^. 3lber marum f oll i d) benn

ber eine fein? 9Barum nidjt ber anbere? 9}iann gegen

Wumn . . . unb oben im 3Ba(b . . . unb Ijeute nod). ^d)

fage nid;t, baB idi'g tun miff; idj roilf eg nid;t aug freien

6tüden tun, nein, nein, id; mili eg in ©otteg ^janb legen,

unb menn ber eg fügt, bann foU eg fein . . . Unb basS

'Rapier brüben, unb alleg, mag brinftcljt, bag roill id; fdjon

aug ber 2Belt fd;affen . . . Unb menn ic^ iE;m n i d; t be=

gegne, bann foll eg nid;t fein, unb bann roitt ic^ mid;

brein ergeben unb will tng ©efängnig ober roill meg unb

über (See."

£e{)nert mar flug genug, alleg, mag in biefen feinen

Söorten 2;rugfd;Iu§ unb (3piegelfed;terei mar, ju burd;-

fd;auen, aber er mar and) oerronnt unb befangen genug,

fid; brüber l;iuroeg3uie^un:, unb fo fam eg, ha^ er fid; mie
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befreit fül^Ite, narf; all bem ©djroanfen enbltc^ einen be=

ftimmten ©ntfd^Iu^ gefaxt §n l^aben. @r raartete bi^ um
bie fed^fte ©tunbe, legte bann, tüie ftet§, toenn er in§

©ebirge roottte, t)irfd;Ieberne ©amafd^en an unb ftieg, al^

er [i($ auf biefe 3Be{fe mar[d;fertig gemad;t l)atte, non

feiner 33obenfammer roieber in bie 9Bot)nftube {)inunter.

^ier ri§ er an§i bem unter ber ^agbfünte t)ängenben

ilalenber ein paar Slätter Ijerauä unb micEelte ma§> ()inein,

wa§> mie %iaä)§ ober 3Berg au§fa(). Stlle^ aber tat er in

eine Sebertafd;e, mie fie bie Sobenlcntfer tragen, qah bami

ber 2llten, unter einem furjen „3lbie^, 9JJutter", bie §anb

unb ging ouf ha§ fogenannte „©et)änge" ju, ben näd)ften

aSeg 5um i^amm unb gur i^oppe f;inauf. 3!)rüben in ber

i^örfterei fc^ien atteä ausgeflogen. 9cur !J)iana lag auf ber

Sc^roelle unb fal) il)m nad;.

ße^nert oerfolgte feinen 3Beg, ber i§n 5unäd;ft an

ben legten Käufern üon äÖolfS^au uorüberfü^rte. ä>on

§ier aug bis p bem 'ba^ gräflidje ;3agbreüier auf 9Jteilen

^in ein^egenben SBilbjaun maren feine taufenb Sdjritt

mel)r, ein mit Muffeln befe^teg, non einem fd^malen 2Beg

bur^fd)nitteneS Sßalbnorlanb , auf bem fidj in biefem

Slugenblid eine i^rumml)übler i^inberfc^ar Ijeran beroegte,

lauter tialbraad^fene äliäbdjen, bie, uon il)rem fieljrer ges

fü^rt, eine S^ageSpartie nad; ber fd^roaräen iloppe l)inauf

gemad^t l)atten. 2el)nert blieb ftel)en ; ai§> fie näl^er famen,

fal) er, ha^ fie Blumen in ^aar unb §anb trugen. Unb

baju fangen fie:

„©d^Icfierlanb! Sd^Ieficrlanb

!

3)u bift e§, tüo meine aOäiege ftanb.

2Ö0 bie ©d^neefoppe i)odj in bie äöolten fteigt,

2ßo ber Ä^naft gran bie 3i"«fn ä^igt,
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3Bo ^ütieiaifl tief im Sßerge tront,

SBo Siebe, ^'^ol^finn, Xveue loo^nt,

©(^Icfierlanb ! ©c|lefietlanb

!

2)u 6ift c§, ifo meine Söiegc ftanb."

@g tuar baöfelbe Sieb, ba§ er in feinen ^nabentagen

unb bann fpäter, bei ben Jägern, auf manchem i)ei^en

9Jtarfd) in §ranfrei($ gefungen l)atte. 2Bie ba^ Heb xt)\\

je^t in^ §erä traf, unb er trat §urü(f, um ben jungen

S)ingern, uon benen bie meiften ii)n fannten, ben 3Beg

freizugeben, ©ie nidten it)m ju, unb eine gab i^m im

33orübergei;en ben ©n^ianenfrans , ben fie ^oä) oben im

©ebirge gepftücEt unb gefloditen tjatte. „SDo, Se^nert!"

Unb faum, ba§ fie norbei roaren, fo nai;men fie bo§ Sieb

roieber auf unb fangen bie le^te ©tropfe:

„©d^Iefierlanb! ©c^Iefierlanb

!

2)u bift e§, üjo meine 303iege ftanb.

%ä), njerb' iä) je bic^ »ieberfe^n,

3m ©chatten beiner Sannen ge^n,

^ilm <^ügel meiner 6Uern fnien,

Unb fe^en, n^ie bie äüolten jie^n?

'.Jtud^ in ber i^exne fnüpft mic^ ein 58anb

%n bid), geliebteö .^eimattanb."

Sef)nert, al§ fie fo fangen, f)atte bie ©djlu^jeilen

unmillfürlid; mitgefungen unb wieberljolte fie fic^, aiä ob

er in biefem 2lugen6li(fe fd)on ein tieffteä ^eimrac^ in

feinem bergen empfunben l)ätU.

Sabei mar er big an ben 3ßi(b§aun gekommen, bi§

an ba§ (Satter, au^ bem bie SDläbc^en eine Üeine SS^eile

oorfier f)erau0getreten waren, (iv öffnete je|t feinerfeit^

'i)a§ aug ^olsftämmen äufammengefügte, fd;roer in ben

2lngeln gel^enbe 3:;or imb lie^ eg roieber in^ <S(^IoB follen,

unb ber ^on, mit bem e§ einflinfte, bur($fubr i{)n unb

lieJ3 it)n äufammenfd;auern. (Sr mar nun brin in bem
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2öalbgel)cge. 2ßa§ tuar c3e[d}el)en ober borf) üieüeidit ge=

fd^e&en, raenn er toteber fierau^trat? Slber er entfdjiug [id;

folc^er @eban!en unb fd;ritt bie gerabltmge, [teile ©tra^e

i)inaitf, ba§ „@ef)änge", ha§> Ijier am ©atter feinen 3ln=

fang nai)m unb abtued^felnb an Ijoc^ftämmigem '^alh unb

niebriger ^uffeU;eibe uorüberfiUjrte. 3)ann unb manu

famen auc^ SBiefenftreifen unb (Streifen oon 9)ioorgrunb.

©§ war je^t um bie fiebeute ©tunbe unb bie Sonne für

bie 3:^aIberoo{)ner nod) über bem ^ori^ont; tjier oben aber

^errf(^te f(^on Lämmer unb abenblid^e^ Sd)nietgen, unb

nur bann unb wann t)örtc man ha§ Slluden unb ©ludfen

eineg bergabfdjief^enben äßafferfaufeS ober eine uereingelte

3Soge(ftimme. Kein Sdjmettern ober Singen, nur etwag,

\)a§> rote 0age flang. 3lm ^imiuel, ber Ijtli (eud;tete, würbe

bie 9)tonbfic^eI fid;tbar, ein biaffer iRing, unb einmal war

e^ fiet)nert, aiä ginge roer neben it)m Ijer. Stber e§ roar

eine Sinne0täuf(^ung , unb raenn er feinen Sd;ritt an^

I;ielt, fc^roieg auc^ ber begleitenbe Sdjritt im 9Balbe.

So roar er, ba^ „@et;änge" t)inauf, fd^on big giemlid)

i)od) gefommen, unb burdj eine berganfteigenbe ßidjtung

im aßalbe fonnt' er bereite ben ©ebirg^famm in aller

S)eutlic^!eit erfennen. (£r fa^ aber nid;t lange (jinauf,

fonbern fe^te ]iä)
,

ptö^lid; ber 9?ut)e bebürftig, auf eine

33anf, bie man §ier, rool)l ju 9cu| unb frommen bergan^

fteigenber ©ommergäfte, jroifdjen groei bid^t nebeneinanber

ftef)enben Scannen angcbradjt t)atte. 3)ag bad)artig über=

(jängenbe ©ejroeige roar llrfad;e, ba^ e^ um bie ganje

Stelle ^er fdjon bunfeite ; tro^bem roar e^ nod; iiell genug,

um atteg 91ä(^ft(iegenbe beutlid; erfennen ju !önnen. 3(n

ber anberen Seite be^ 2Begeg fpvang ein Duell au^ einer

nur roenig übermannegt)ot)en (^el^roanb, unb ber Umftanb,

ba^ man bem Duell eine jierlidje ^olsrinne gegeben unb

i^n in geringer Entfernung bauon in einen oon 9)ioog
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überroadifenen Steiiitrog geleitet Ijatte, gab biefein 9^Qft=

pial^ etiütt^ von einem 2ßaIbibi;U. 3lii bem Steintroge

üorbei jog fid), nid^t aüguroeit unter bem £amm l)in, ein

bem 3"9^ be^felben folgenber '"-^^fab, ber jule^t auf bie

^ampelbaube sulief.

Setinert raupte Ijier 33efd)eib auf odjritt unb Xritt

unb t)atte mand^ liebet SOial auf biefer ^an! gefeffen unb

nad; bem DueK ^inübergefetjen unb getjord;t, ob uietleidjt

Dpi§ au§ bem Unter^ol^ tjerauStreten raürbe. gaft §u

gleichem ^mzde fa^ er mieber fjier, unb aliS fid)'io brüben

einen 2lugenbli(f mie regte, fd;oB il^m ba^ 'ölut ju Äopf,

unb er ginff unroiüfiirlic^ nad; linfg, roie roenn er, ber

bod; nod; ol)ne Sßaffe mar, bo^ ©eroet)r oon ber (Sd)u(tex

reiben raollte. 'dlaid) aber entfd;Iug er fic^ feiner Erregung

raieber, unb an itjre Stette trot ein Säd;eln. 9Bar er bod;

mit nid^t^ au^gerüftet aU mit einer S^afd^e, wie fie bie

?^ül)rer unb 23otenIäufer tragen, unb menn Opi^ in biefem

Slugenblide roirflid; au^ bem äßalbe brüben herausgetreten

märe, fo ptt' er il)m einen „guten älbenb" bieten unb tro^

aller 33itterfeit im ^evjen ein ©efpräd) über ben Sloppenrcirt

ober über ben näd)ften Krieg ober über bie „(^)örli^er" mit

i§m t)aben muffen. @r murb' überl;aupt miebcr unfid^er unb

oerlangte nad) einem weiteren 3^i<^)^i^/ ^^^^ ^^)^^ "od) einmal

fage, ma§ er ju tun l;abe. So brad; er benn einen bürren

Broeig ab unb mad)te jmei Sofe barau^, in Sänge nur

roenig ooneinanber unterfd;ieben , unb tat beibe in feinen

^ut. Unb nun fdjüttelte er unb 30g unb ma^. (i;r §atte

ba^ etroa^ längere ©tücf gebogen. „@ut bann . . . e^

foU alfo fein . . .", unb mit einer 9iafd;l^eit, in ber fid;

bie ^urc^t vor einem abermaligen Sd;n)anfen unb Un=

fdjlüffigroerben au^fprac^, erl;ob er fid; oon feiner Sanf

unb frf;(ängelte fic^ mit einer ?^inbig!eit, bie beutlid; fein

3u^aufcfein an biefer Stelle jeigte, burd; allerljanb bidjteig
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Unterljofs (n§ auf eine äßalöiuiefe, bie nad) ber einen Seite

l)in, ganj befoiiberg aber in ber äliitte, mit riefigen ^uf=

lattidjblättern überuiadjfen luar, niäljrenb fie nad; ber

anbereu Seite ()in in bufd;(;oljem ^arnfraut ftanb, t>aä fid)

l)edeuartig an einer uiebrigen ^^elwinanb entlang jog. ^n

%vont biefer ^ufd;ijede war nirgeub^ ein ©iufc^nitt, iüe^=

Ijaih iietjuert, ber bie^ fef)r woljl luu^te, feinen ©ingang

üon ber Seite l)er naijtn unb fidj jraifdjen bem garnft:aut

unb ber ^^el^raanb tjinburdjbrängte, mit feiner 9ied)ten an

beiu Öefteiue beftäubig Ijintafteub. 211^ er bi^ tu bie 9Jcitte

mar, mar and; bie gel)3fpafte ba, nad) ber er fudjte, freiließ

nur fd^mal unb eng. ©r ftreifte be^tjulb ben 3lrme( in

bie ^öi)', um bequemer mit ^aub unb Unterarm l;iuein ju

fönuen, unb ua()m, alio iljm bie^o gelungen, an§> einer in

ber '^elicfpaite befiubiidien :9iifdje fein S)oppeIgemeljr tjer-

anä, ba^ ^ier, bi:§ an ben i\oIben in ein gutteral uon

^irfdjleber gefterft, feineu :'i^erfted Ijatte. ©(eici^ banad;

Ijielt er audj '^su(i)er(;orn unb Sdjrotbeutel in Rauben unb

abermals einen 2tugenblid fpäter, uon einem ber uou feiner

SBütjuung Ijev mitgenommenen alten Ä'alenberblätter einen

breiten Streifen abreifienb, ber ai§> Sd)u|pfropfen bienen

foUte, lub er ie|t beibe Söufe, fe^te bie 3i"^^i^iitcf;^i^ t^wf

unb bafte haä mit jroei X)raljtöfen uerfeljene Stüd 3Berg,

bag ein falfdjer S3art mar, über bie Dt)rroinfel. Unb nun

raanb er fid), mie uortjer gu biefem ^Xserfted Ijiu, fo je^t

mit gleidjer 3fafd)t)eit burdj ^arnfraut unb Uutertjülj

äurüd unb trat miebev auf bie groB? Strafe Ijinauio. (£'r

mar berjelbe uidjt metjr. Ser flac^feue 3Sollbart, ber au^

3ufall ober 3tbfidjt tief eingebrüdte ^ut, ber 2)oppe(Iauf

über ber Sdjulter — haä alie^ gab ein ^ilb, haS' in

nid;tä met)r an ben £el;nert erinnerte, ber uor einer ^^iertel=

ftunbe nod) fdjraanfenb unb unfidjer auf ber Sauf am

:OuelI gefeffen Ijatte.
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„9^uii, mit ©Ott," fprad; er not fid) Inu uub flieg

f)ö{)er I)inauf, ouf ben ©rat be§ ©cMrgel 311.

©tiller roitrb' e^, itnb uiemanb begegnete iljtii. 9iur

einmal trat ein 9te^bod auf eine Sid;tung m\h ftaub, uub

2ei)nert griff fd)on narfj bem ©emelir, um angufd^lagen.

2t6er im nä($ften 3lugenblicfe mor er toieber auberen (Sinnet

geworben. „9cein, nid)t fo. Sein Sdiicffal foll über il)u

entf(^eibeu, uidjt id). i^d) tuid iiju nidjt heranrufen; id)

i)aii' e^ in eine pbere §aub gelegt." Unb fein ©emebr

toieber über bie ©d)ulter f)ängeub, fdjob er fid; nieiter an

ben Pannen Ijin. Stber ee waren iljrer nidjt aKju oiele

mel)r ; immer lichter rourb' e^ äunfdjen ben (Stämmen, unb

faum l)unbert ©djritte uodj, fo lag ber 2öalb 3urüd, unb

ein breitet Stüd 9}ioorlanb tat fid; auf, burd; ba^ je^t

mitten !)inburd; ber 2Beg unmittelbar auf ben ©rat

f)inauffül;rte. 2ßo ber ^orf nid;t jutage lag, mar alteä

üon einem gelben, fonnuerbrannten ©ra;» überu)ad;fen ; ba=

5n)ifd;en aber blinften ©umpf unb äßafferladjen, auf bereu

fd;n)aräer ^Iäd;e bie 9)ionbfid;eI fid; fpiegelte. i^ein 2eben,

fein Saut. Slber mäi;renb Sebnert biefer Sautlofigfeit nod;

nad^bord^te, flang plöl5üd; burd; bie tiefe ©tiOe l;iu ein

t;elle^ Sauten herauf.

„®ag ift ha§> J^apelld;en unten. 'I}a§> fängt an unb

läutet ben Sonntag ein."

Hub mirflid^, ef)e nod^ eine 9)Hnute oergangen, fiel

ba^ gange Xai mit all feinen ilird^en unb Kapellen ein,

unb wie im SSettftreit tlangen bie ©loden mäd;tig unb

melobifd; big auf ben i^oppengrat I;inauf. Unb nun mar

aud; Sel;nert oben unb faf) l^inab. 2)er 3)ionb gab eben

Sid;t genug, il;n aUe^ im ^al unten, brin eben ein, bünner
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3^ebel aufftieg, lote in einem IjaUien Lämmer ernennen jn

(äffen. Sa lagen bie beiben ^alfenberge, beren einer feine

3a(fen pljantaftifd^ emporftrecfte ; baljinter waren bie griefen=

fteine, nod; üon einem legten 3Biberfcf)eine be^ 2tbenbrot§

übergliiljt.

Sänge fa() er ^inah, bi§ ber 9Biberfd)ein verblaut

nnb ha§ meite ^al nnten nidjt^ me()r a\§ eine Sfiebelfufe

war. 9^itr itm i^n ^er mar nod; flare Suft, nnb bie 9)ionbs

fi(^el blinfte.

„SBol^in je^t?" fragte er fic^.

(Sr fa(; nad^ lin!^ ()in, ben (Srat entlang, nnb ht-

merfte ha§> Sidjt, ba§ oben anf ber ^oppe fdbimmerte.

„SKenn iä) mic^ 'ranljalte, bin id; in sroanjig 9)iinuten

oben . . . Unb bann bin ic^ i()m nic^t begegnet. 3tber

lüarnm nid)t? Sßeil iä) i()m nidjt begegnen f onnte, n3eil

id) il)m anio bem SBege gegangen bin. 3ft ba^ ha§> 9ied;te?

igei^t ha§ fein ©djidfal befragen? 3<^ ^«i^f ^W "^«^t

anS' bem Sßege gelten, ba^ ift fein rid)tig (Spiel; idj mu^

baljiu, mo fid}'§ begegnen läfjt . . . ^a ift mein ^la^."

Unb rafd^ entfd^foffen , nmnbt' er fid; mieber nnb

fdjritt benfelben 2Seg ^nriid, anf bem er gefommen mar.

©olang er ha§ 9}ioor nnb feine freie ^Iä(^e jn feiten

Ijatte, f)ing er allertianb Jiräumereien nad^, faum aber ba^

ber §odjTOa(b roieber nm ibn I)er mar, fo fc^ien and) fein

3lnge jroifd^en ben (Stämmen t)in ba-o S)unfel burdjbringen

5n motten. 3lber e§ blieb tro^bem, mie'g mar, nnb er mar

fd^on mieber bi§ an jene SBegftette, mo fid^ bie 33anf be=

fanb nnb ber Duett in ben (Steintrog fiel, o^ne ba^ fid;

etmaS geregt ober iJ)m aud^ im geringften nnr bie (5Jegen=

raart feinet ©egner^ uerraten fjätte. „2Ba§ fott er andj

^ier auf ber großen ©tra^e? j^eige bin id^, nid^t^ als

^eigl)eit." Unb fid) oon ber 33anf ()er, barauf er aber-

mals eine furje Siaft genommen, jum SBeitergeljen an=
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fd^tcfenb, bog er brüben in ben am Steintrogc uotübeT'

füfirenben Duerpfab ein, ber in langer Sinie magrecbt itnb

ebne jebe ©teigung auf bie ^ampelbaubc ju lief. „®a

roid \ä) tyn. ^n ber .^ampelbmibe tüiff id) [djiafen. Unb

l)nb' id) iljn bi^ ba^in nidjt getroffen, fo foK eso ni(^t fein.

Unb iä) muB in^ ^rifon ober in bie roeite 2BeIt."

©r tnu^te fo fpredfjen, benn er rannte nnr jn gut,

bnf3 er bi^ ba^in mit ber 93egegnung^frnge blofi gefpielt

batte. ^e^t aber nutzte fidj'^ ä^igen. Unb unmberbar,

ftatt erregter §u toerben, toarb er mit jebem 2tugenbti(fe

ftider unb feine ©eele rubiger, oielleidjt weil er jel^t ein

Gnbe abfab- Unb il)n oerlangte bauad), fo ober fo. 9tur

etne§ mar ibm läftig: bie 9)?onbfirf)et blinfte fo ^ell, all

ob ^SoIImonb märe. „3)er 58art ift bod) immer nur eine

balbe 23erfleibung. Unb menn bie ^oten aud; f($meigen . .

.

@l tüäre beffer, bie 2BoIfc brüben fegte ficb oor."

Unb niirflid), fie tat'g. Unb wa§ je^t nieberftimmerte,

mar nur noä) haä matte ^id^t ber ©terne . . .

2)a !am raer auf i^n ju. „<BUl)l" Opil3 mar um
eine Sßegecfe gebogen unb ijklt auf fünf ©d^ritt.

Unb Sebnert ftanb.

,ßkrüd)x meg! äöal ein ^üd^tiger ift, ber mei^, mie

fid;'l gebort. 3lber bu bift roobt ein Söbmfd;er . . .

(£in§, sroei ..."

Sebnert, bal ©eroebr in ber ^onb, zögerte nod^.

„(Setoebr meg . . . ®rei." Unb im felben 3lugen;

btide fdjiug ber §abn auf ha§> ^ifton. 2(ber ba§ 3ii"^=

bütd;en uerfagte.

Unb nun fdjiug Sebnert an, unb gmei 6cbüffe fradjten.

Opi| bradb äufammen.

^n engem SBogen an i£)m üorbei, ging Sebnert auf

bie §ampelbaube ju.



Clultt. 95

§U5Ölftes KaptteL

3et)n Ut)r tuar burd), al^ £el)nert, ber tngtoifd^en fein

©etücör an einem anberen ^ßerftecfort tüieber untergebrad^t

I)atte, bei ber .^ampelbaube eintraf. Xxo^ fpäter ©tunbe

war nod) ßeben brin, fogar Xaw^, jn bem ätoei böJimifc^e

^arfeniftinnen non mittleren ^al)ren unb ein jroölfjähriger

©eiger Inftig auffpielten. £el)nert fe^te fid; unb Iie§ fid^

ein 9^ad;teffen geben; all el aber üor ii)m ftanb, fc^ob er

t§> mieber jurüd unb fprad; nur bem 33ier §u. 3Bal um
il^n ^er tankte, waren Sommergäfte, barunter 9)iütter, bic

h\ä)t vox ber filbernen ^oc^seit, unb ^öd)ter, bie bid;t

oor ber erften ^onfirmation^ftunbe ftanben. 3lu(^ bie

3Säter waren, in Ermangelung anberen ^anjmaterialS,

mit herangezogen raorben, bet)äbige 9)iänner mit ängftlid;

furjen Ralfen, bie burd^ 33emerfungen wie „freiroeg" ober

„immer fefte" jeber weiteren Legitimation fiinfidjtlid^ il)rel

SBol^norteio entbeljren !onnten. Sagwifd^en trippelten bie

33adfifd^e mit (;of)en ^nöpfftiefeln unb lang l^erabljängenbem

§aar, beffen le^te natürlidje 9BeIIe bem ooraufgegangenen

fe(^§ftünbigen SJlorfd) in ^uti^i^e längft jum Opfer ge=

fallen war. S^d, bie oierje^n unb breijetin fein modjten,

t)atten ernfte ^reunbfd^aft gefd^Ioffen unb gingen wäl^renb

ber 3::an§paufen , um bie 2:^aiffe gefajst, in bem mit

^etroleumqualm gefättigten Saatjimmer auf unb ah.

„©iet;, lllrüe, fie§ blo^ ^ebwigen/' fagte ber $ßater

ber filteren, ber je^t ai§ Cavaliere serveute t)inter bem

©tu{)I feiner j^rau ftanb, „fiel; bloB ^ebwigen, wie fie bie

2lugen fd^meif,t; id; glaube, bie wirb gut. 3Bat)rI)aftig,

ma§ ein guter ^afen werben will ..."

„Qd^ bitte bid), ^ermann, feine Unanftänbigfeiten . .
."

„^ber, Ulrife, ^afen ift bod^ nid^t unanftänbig."
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„9ieirt. 9(6er beffer tft beffer. ^ä) fenne beine 3ln-

fange imb beine @($Iü[je."

Set;nert \ai) auf ha§ treiben, uub mitunter bunte

e^ faft ben 2tnf(j^ein gewinnen, al§ freue er fi($ barüber,

am metften, menn bie jungen 3)inger, üon benen einige

immer aus bem ^a!te l)txan§ unb anbere nod) gar nii^t

fjinein maren, an it)m norbeiroalsten. 2)ann aber fd^roanb

mit einem 9)Zale mieber atteS, nm§ um i^n {)er roor, unb er

fal) roieber Opi| um bie SBufdjede biegen unb borte, roie

ber ,§a^n auffd^Iug, unb faf) i!)n jufammenbred^en. „6r

I)at e§ m($t anber^ gewollt ... Ob er tot ift? . . . @r

mu§ tot fein . .
.'' Unb luä^renb er noc^ fo fann unb in

fic^ (jinrebete, trat er anä bem l^ei^en <Baal ini greie l^inaul

unb fal) nad) bem @ef)änge f)inüber unb bann f)inouf in

ben geftirnten §immcl. ^a ftanb bie Sirf;el in ader

^(arlieit über it)m, aber über bem ^oten am 2öege ftanb

fie auc^.

©ine falte 9ta(f)tluft ging, unb £et)nert trat uüeber in

ben Baal, ber fi($ allmäljlid) §u leeren anfing.

311^ bie legten fort waren, erfc^ien Siffi, feine gute

greunbin, and; eine 33öl;min, in ber Xüx unb fagte: „^lun,

Sel)nert, mag meinft, roenn \ä) ber 33ertJ)a äuvebe, fpie(t

fie noc^ einen Sänbter auf, einen Sänbter ober einen

«Sd^ottfc^en?" Unb bie ^arfeniftin, bie jebe^ 9Bort, bag

bie beiben fprac^en, geijört uub guten ©runb jur ^reunb;

fc^aft mit ber ^ettnerin fiatte, fubr auc^ gutwillig über

bie Saiten. 2lber Se^nert wid; an§ unb fagte, „ba§ er

bie fremben §errfd;aften, bie gewi^ febr mübe feien, in

iljrem ©d^Iafe nid^t ftören motte".

,Ma§> bu ba nur reb'ft, Se^nert! Xn wittft l;alt nit.

®ag i!o atteg. 3lber gib adjt, wenn bu wittft, witt lä) nit."

Unb bamit griff fie nac^ einer ganzen 2ln5ab[ t)on ©eibeln,

bie leer auf ben ^ifd^en uml;erftanben, unb ging fpöttifdj
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itnb (jocljiuiitig an ßcljuevt uorüber. ^i^^t-'l^t f'^ni 1^11»^) ^er

SBirt. „5)tit, Setjuert, id; felje, bu raittft gu D^ndjt bleiben.

©d;(tnnn; allel doII bi^5 nnter^ ®nd;. 2tber fcmm nnr,

ic^ wei^ fdjon, roa^ bu gern l^aft." Unb babei cjing et

üoran unb ftieg, luätjrenb Seljuert folgte, brausen am
©icbel eine Setter Ijinauf, bie §unäd;ft bi^ an eine

Sufentür unb burdj biefe Ijinburdj nadj bem ^euboben

füf)rte.

2et;nert ntad;te fid)'!o t;ier bequem unb fud^te §u fd;Iafen.

Slber e§ war su fd;roül unb ber ^eugeru($ gu ftar!. So
trat er bem mieber big an bie Sufentür tjeran unb rif3

einen ber beiben ^^(üget auf. 3tber ebenfo rafd) fdjIof5 er

tf)n wieber. <Bä)xäa, über itjm ftanb bie 3Jionbfid)eI unb

fa(; f)erab auf i^n unb fragte.

33alb nadj 2::ageganbrud} mar Seljuect auf. Sitten

fd^Hef nod;, unb nur ba§ !)üb[d)e böf)mifd)e SQiäbdjen, ba§

er am 3lbenb guoor burd) fein „9Jein" eräürnt Ijatte, ftanb

im ^of unb fpaltetc §015. Sie fdjien itjn nid;t fe^en gu

raoffen. @r trat aber an fie fieran unb fagte: „£a^ gut

fein, ßiffi. S)u mei^t, id) bin fein ©pieberberber unb

raei^, ma§ fid; pa§t. Unb menn einem ein Ijiibfdjeg 9Jiäbe(,

unb nun gar ein^ mie bu, einen J^u^ ober einen 'xai^

anbietet, ba foH man nidjt nein fagen. 2)ag roei^ id) fo

gut toie einer. Unb l^ah' id) bir fdjon nia§ abgefd)Iagen?

Tarn, fietift bu, bu ladjft. Sllfo la^ gut fein, ^dj fonntc

ni(^t, mir mar fo fd^roinblig, unb ic^ f)ätte oon bem 33ier

nic^t trinfen folten. 3(m ßnbe I)aft bu raa§ f)ineingetan,

TOa§ einen belje^-t. Unb nun madje mir einen .taffee, t)örft

bu? Unb oergi^ nidjt, toer §uerft fommt, ber ma^It §uerft.

?5ür bie 33erliner ift ba^ anbere gut genug."

5E^ . gon tone, aiefammelte aBette. VI. 7
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„^ft."

„9I(^, bie fc^Iafen ja nodj." Hub bamit güuj er nuf

einen 23orpIa^ gioifd^en ©toll unb ©tebel unb fe|te ft(^ in

eine ©itterlmtbe, bie an bei' niinbgefc^ülten (Seite mit

^onnolunlug fpärlid; umrondjfen war.

Unb nid^t lange, fo tarn ber Kaffee mit 33rot unb

Sutter unb einem ^ognaf ; benn Siffi !annte feine (BeTOof)n=

treuen. „2luf bein aBo£)I, £iffi! Unb ba^ näc^fte Ttai

ton§' id^, big ic^ umfalle." Unb al§> er bal fagte, ftrecfte

er bie §anb nai^ \f)x au§. 9lber fie gab il)m einen 5llap§

unb fagte: „Su benfft J)alt, jebe ©tunb' ift gut jum

33reäeIbacEen. Slber ha irrft, ba^ i§ nit ma^r. ,aBer nidjt

fommt äur redeten ^tit . . . Unb je^t ift nic^t red;te

3eit, unb morgend ift nid^t abcnb§ . . . 3lber mein ©Ott,

ba flingelt e§ fdjon unb ruft audj fd^on. ^d; mette, ba^

ift bie bide 9)tabamc, bie geftern tankte, mie wenn if)re

^od^geit mär'."

SBirflid;, e^ mar brinnen im ^aufe lebenbig geworben,

unb Siffi ging I)inein unb überlief £ef)nert feinem '^xü^-

ftücf unb feinen 33etrad^tungen , bie ni(^t freunblid), aber

aud; nic^t traurig marcn. ©eftern, a(^ er Ijier anfam,

war er in einer oollftänbigen ©rfd^öpfung gemefen, unb bal

@efc^e!)ene tjatte nod) mit all feinem ©rau§ auf i(;m gelaftet.

2)ag mar aber über 9Jad;t anber^ geworben ; uier (Stunben

feften ©d^Iafg Ijatten il^m feine ©pannfraft unb (Energie

jurüdgegeben unb liefen iljn je^t ba§ 33et)agen an einem

gut befe^ten ^-rü^ftüdStifdje uoU genießen. 9Sag aflc^ in

allem überl)aupt fein äßunber nel^men !onnte. 3)enn roenn

er fd^on, mie fo oiele anbere, bie ^-cäljigfeit §atte, iiä) bie

3)inge, aud^ bie fd)Iimmften, nad; feinem 2Bunf(^ unb

©ebroud^ äurec^täulegen, fo mar im befonberen alle^, mag

fid; geftern abenb ereignet tjatte, fo munberbar glüdlid^

für i|n oerlaufen, bafe felbft ein ju S^rugfc^Iüffen unb
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Spiegelfechtereien ntinber geneigter 6f)ara!ter aU ber feine

3SeranIaffnng gel)abt I)ätte, fidj über ©eroiffen^ffrupel

einigermajgen J)inTOegäufe^en. 2Bag er uorgetjabt Ijntte,

nnn borüber inod)te fid) ftreiten laffen, ma§> fid; aber tat=

fädjiidj ereignet tjatte, mar nidjt^ alg ein 3lft ber dloU

wti)x geroefen. Dpi^ t;atte ben erften (Sd)u| geton, unb

nienn biefer <Sd;n§ ncrfagt nnb nun il)m ha§> ©piel in

bie ^nnb gegeben l)atte, fa tonr ba§ fo red)t ein 3ßict)en,

bag il)n in feinem ©cmüt beruijigcn burfte. '^a§> %mi)c\-c,

mit ber Begegnung ober 9iid)tbegegnung unb bem ©otteg;

urteil, ha§ barin liegen foHte, ba§ mar etroag Mn§'

geflügelte)! geroefen
;

je|t aber mar ©ott an§ freien Stüden

für i^n eingetreten unb tjatte gegen Cpi| entf(^ieben. ©r

feinerfeit^ mar nur ein SBerf^eug gemefcn, beffen fid) bie

3>orfef)ung ^ur SXbftvafung einetS böfen SJcenfdjen bebient

Ijotte.

®ie§ maren fo bie 3>orfteIIungen, in benen er fid)

erging, unb bie fo ftarf maron, baf^ feibft bie Stimme

be§ 9JlitIeibg barin erftidte. 9inr an bie g-rau badjt' er

mit 2:eilna()me. „Sie mar immer gut gegen mid); aber

fie mirb fid) tröften unb nad) 3i^i)i" i^'^b 2;ag bem oiel^

leidet banfen, ber'^ tat unb fie mit befreite. 3Bar fie

bod^ eine .^reujträgerin , unb bafS täglii^e Srot, ba§ fie

{)atte, mor ein !4:ränenbrot."

Unb nun mar fein ^rüljftüd beenbet, unb er trat

eben au^i ber '^auhc Ijerau^, um feinen ST^eg, er mu^tc

nodj nidjt, rootjin, fortjufe|en, al§ biefelbe 9Jtabame, bereu

Stimme fid^ fd)on uor einer fjalben Stunbe mit einem fo

fd)arfen 2:on angefünbigt tjatte, in einer merfroürbigen

9)iifd^ung uon 9iad;t= unb 3}iorgenfoftüm auf ilju jufam

unb il)n frogte, ob er fie oielleidjt über ben Hamm roeg

bi§ nac^ Sc^reiberbau t)in führen unb babei ba^ ©epärf

tragen motte.
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^eljucrt, ber nie ^•üfjverbienfte geleiftct IjatU , [ud)te

uocl) iiad; einer inögUdjft nrtigen gorm ber 3Ib(el;nnng,

al§ i£)n bie plo^üdje ^agrotfdjenfnnft eineg in feiner 6r=

fd;einmig bie ®ame nod) nieit in ben (Sd^ntten fteKenben

älteren .*gerrn aller nnmittclbaren 2lntn)ort§benötignng

überl;ob. Dfatürlid; war e^ ber ©Ijeljerr. «Seine nnc^

oben bin jeben ^;)a{t§> cntbcfjrenben ^kinfleiber fielen nadj

nnten jn, gnnj nad; 3lrt einer franjöfiidjen 9(rtillerieljüfe,

faltenreich über ben ©pann nnb bebedten (jier bie 9)iittel=

teile feiner ^^Iüfd)parifer non ponceanrotev garbe. ©onftige

9Jiänge( nerbargen fidj Ijinter einer bnnfelgelben, mit einem

fpringenben ^^antljer nnlgeftatteten 9tcifebede, bie fönig0=

montelartig um feine 8d)u{tern gefdjiagen mar.

„^a, lieber ^sfabfinber," naljm ber fo plö^Iidj ^inju^

gefommene ba§ ST^ort, „nadj Sdireiberljau Ijin. iSeIbft=

nerftänblid) über ben .Qamm, nnb ^mar mit aflen Sdjifanen,

mornnter idj 3(n^fidjt^punfte nerftetje. 9Ba§ midj perfbnlid^

angeljt, fo bin id) entfd)ieben für ben ,9}iittag§ftein', ein

äöort, bal immer angeneljm berü!)rt, roenn nud) fdjHe^Iid^

ntd)t niel barau§ wirb; meine gran, geborene Sejiug, aber

mirb mol)I für bie ,gro§e ©turmljaube' fein. Ober menigftenl

für bie fteine. 3itdjt matir, Ulrife?"

Seljnert (jatte fid) mittlerroeile fein „S'Jein" 5ui'ed)t=

gelegt nnb fagte, ba§ er'io beim beften äCMtlen nidjt über:

nebmen fönne, aud; nid^t einmal bürfe. Sßenn er aber

einem ^ül^rer begegne, fo merb' er iljn fdjiden. 2(n ber

Siiefenbaubc gäb'C^ it)rer immer ein baibcy 3^ut^enb. '^as

(£f)epaar fd)ien bamit einoerftanben , nnb eine ^iö*^!^!^^/

bie ber Solju biefcr 9lu^funft mar, mürbe non 2el)nert

banfenb unb htd^elnb angenommen. ®ann empfaljl er

fid) unb ging auf bie ^Jiiefenbaubc gu. ^ier angefommen,

entlebigte er fidj feinet 3luftrageg imb bog bann, an ber

3lupa (jin, in ttm 'iWiefengrunb ein, fidj beredjnenb, ba§



®lam. 101

er um 5ef)n in ^rautenau fein fönne. ^a (ba§ rou^t er)

fanb er ^reunbfdjaft uttb 3Inl)ang unb fonnte (eidjt roeiter,

fort in bie 2SeIt, unb toar bann feine 'Jiot unb @efal)r

mel;r. 2l6er mu^t' er benn fort? Um mag mar benn

haä atteg gef(^e^en? S)od) nur, um nirfjt in bie SBelt

()inau§ 5U muffen. SSenn er aber umgefefjrt fo o()ne

meitereio ^la^ matten roollte, bann fonnte „ber anbere"

aiiä) bleiben unb bie 2eute roeiter quälen. @r burfte

nicfjt geljen. Sßenn er ging, mar allt§ umfonft gemefen.

So fann er auf feinem 9Bege f)in unb I)er, unb ai§> er bi§

^o^anni^bab gefommen mar, mar er entf(f;(offen , ben

3öeitermarf($ big ^rautenau aufsugeben unb in feine

Sßoifgljauer Stettmac^erei äurücfäufel^ren. ©g 30g i§n mit

einem 9JJaIe raieber |eim, unb ein feltfameg 33erlangen regte

fid) in il)m, S^^W 5^^ f^^"/ "^i^'g nun moljl fommen rocrbe.

SDer 2(bftieg mar bequem gemefen, jel^t aber ging eg

mieber fteii bergan, unb uon 33equemlidjfeit mar feine Stiebe

mel)r. ^'^^cff^^^ ß^" war ein guter Steiger, unb fc^on um
uier mar er roiebev auf bem iloppenfamm unb um fedjg in

Sßotfgljau.

S)ie 9Jtutter, bie bie (5iebenf)aarfc^e ^rebigt unten

in 9Irngborf nicljt uerfäumt Ijatte, ftanb am ^erb unb

f)ielt juft einen Sunjiauer ilaffeetopf unb ein Stüd Streufsel^

fudjen in ^änbeu, aU Sel)nert unter ilopfniden eintrot.

„©Uten STag, a)httter!"

„Xaq,, 2ef)nert!"

„SBeiter nichts, Tlutkx? S)u bift bod; fonft nid;t fo

fur^. Sfiic^tg 9teueg ? ))liä)t§ oorgefallen ? i^eine 3)ienfd;en=

feele bagemefen? ®er Streusel ba fann bod) nidjt burd;

ben odjornftein gefommen fein, mie ber illapperftord; ober

ber ©ottfeibeiung.''



102 ©luttt.

„3l(j^, rebc boc^ nid^t uon bem; ber fotnmt bod), ber

fommt and) fo."

„©urd) bie Xür, meinft bu?"

©ie nidte, tat einen 3^9 unb ftarrte bann n)iebev

fd^roctgenb vox fic^ t;in, oljne Setjnert an§ufei)en. 2)er

fd^toteg au($. ©nbltd) fagte fie: „Cpit^ ift nodj nid^t ba."

„©0?"

„S)ie ^rau mar Ijier unb meinte."

„Söarum?"

„2BetI fie glaubt, ba^ iljin nm§ pajfiert fein fonne."

fiefjnert Iad;te. „S)ann mu^ eine görfterefrau jeben

^ag weinen."

„Unb bann fragte fie nad) bir . .
."

„(So, fo. Unb wa§ fagteft bu?"

„S)af3 bu nad; bem ,3.BaIbt)au§' geraollt ()ätteft unb

üom 2Balbi)aug nad; 3(rn§borf . . . uieüeidjt oon toegen

bem §af' . . . jutn ©rafen. 'Mn id) mi^t' e^ nid)t

genau."

„3)ag ift red^t, aWutter, ba^ bu bal gefagt t)aft, ba^

bu gei'agt t;aft, bu mü^teft ^§ nid;t genau. 3)a^^ ift

immer bag 33efte, ba^ mu^t bu immer fagen. Unb nun

gib mir einen ©d^Iud Don bem Kaffee ha. 9iein, la^ lieber,

ein Heller 9}iild; ift mir befi'er. ^d; bin uerfntngert unb

oerburftet. Seit I;eute frül; feinen 33iffen unb feinen

tropfen."

33eibe ftanben auf, Sel)nert, um fid; umsugiefien unb

bie @amafd;en abjutun, bie SJiutter, um i^m bie 9)iild;

^u f)oIen, bie nad) Sanbe^braud; in einer oom Ufer au§

oorgebauten ©teinl;ütte ftanb, burd) bie nun bie Somni^

I;inburd^f(^oB unb Jlüf)Ie gab.

21I§ Se^nert mieber treppab fam, fat; er, ba^ bie

9Jhitter il;m bal Stbenbbrot oor bem ^aufe fiergerid^tet
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t)ntte, mhtn bem 9?o[enbuicf;, unter beffen ü6er{;ängenbem

©esraetg er atti Itebften ia^. Grüben aber, in ber ^^örfterei,

[taub bie gute ^^-rau Opt^ unb faf) abiuedjfelnb nad) bem

©eljönge Ijinnuf unb bann uiieber in bie tiefrot untere

gel^enbe Sonne.

„JtHc^t t;ier, 3Kutter."

„2lber e§ ift bod^ beine Siebling^ftelle."

„3a, fonft. 2tber ^eute nic^t."

Unb er Ijie^ fie ben ^ifd) mitanfaffen , unb beibe

trugen itju mit leid;ter äliülje burdj ben ^-lur bii^ uor

bie 5lüd)entür. ®a nat)m er nun 5pia^ unb ajs.

2l(§ er bamit geenbet tiatte, ftanb er auf unb ging

mieber in bie ä^orberftube, in ber je^t uöllige ^Dämmerung

l)errfd)te. 2)ie SJcutter mar nod) brausen, unb fo fd;ritt

er auf unb ab unb überlegte, ma§ werben würbe. äRit

einem äliale aber war e^ if)m, ai§' mürbe bie illinfe lei^

geöffnet unb roieber in^ ©d^Io^ gebrüdt, unb a[§ er fid;

umfat), fof) er, ba^ G^riftine üor i^m ftanb.

„®a, Se[;nert!" Unb fie ^ielt i£)m bei biefen SBorteu

ein nad; 2trt eine^ amtlidien 3d)reiben§ gmeimal jufammen?

gefaltete^ ^^apier t)in. )}ilä er e^ au^einanbergefdjlagen

unb, an§> ^enfter tretenb, einen ^Blid Ijineingeroorfen t)atte,

fatj er, ha^ t^ ber 33erid;t mar, in bem Opi^ feinen ©trafs

antrag geftellt t)atte.

„3errei^ e^!" fagte ßfjriftine. „^c^ bab' e§ gefunben.

@§ lag auf feinem (Sdjreibtifd;."

„2lber er mirb e§ fud)en, wenn er na<^ §aufe . . .

wenn er wieberfommt."

„©r fommt nid;t wieber."

Unb bamit war fie fort, unb er fab nur, wie fie rafdj

über ben ©teg biuEjufc^te, wieber ber ^-örfterei ju.
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J)ve\^el}nies KaptteL

„@r fommt nic^t roieber/' f)atte (Ef)rtftine gefagt; —
fie fonnte nidjt TOtffen, tüa^ gefd)e!)en war, uub [ie wu^t'

e^ hoä). 2)aB er von if)r uidjtg §u befürdjten Ijah^, haB

beroie;^ ba§ Rapier, bo^ er in Rauben I)ie(t, uub bocf;

fonnt' er \iä) eine§ @efüt;l§ banger Unrut)e nic^t entl'd^Iagen.

©rft tjatte bie 9Jtutter in 2lnbeutungen gefproc^en nnb nun

ßiiriftine. SBenn er üor aller SBelt ber war, gegen ben

fi(^ ber 3Serbacf)t wie uon felbft rid)ten mu^te, fo roar er

üerloren ober tjatte bod^ ouf lange f)in einen fc^roeren

©tanb. @r war mübe von bem ütelftttnbigen Sergauf

unb Vergab, aber feine ©rregung tüar bodj fo ftarf, ba^

e§ ii)n ju §aufe nid)t litt. @r mufete roieber Ijinau^, unb

bie f^rage raar nur: „2Bo£)in?" 3lm näd;ften lag iEim

3Sater 33rauner, in beffen 3lulfd;an! „3"r 9?abenf(ippe"

bie ^olgfnec^te ^u oerfet)ren unb fid; bei einer Ston^borfer

ober einem ^ngroer gütlid^ gu tun pflegten ; aber ba^ raar

feine ©efelljd^aft, bie §eute für i§n pa^te. „3ißa§ mad;t

Dpi|?" ober „Qft Dpi^ nodj immer gut bei Sßege?" ^aä

waren ?^ragen, bie fid; £)ier in surüdliegenber 3^^t/ «""^

nod) ganj oor furjein, meljr aU einmal unb mitunter mit

(\an'^ befonberer 33etonung an iljn geridjtet Ijatten, unb er

erfd^ra! bei bem @ebon!en, ba^ fie fi(| aud; I)eute roieber

an il)n rid^ten fönnten. S)a^ follte nidjt fein, unb fo

befd)lo^ er benn, ftatt in bie „iRabenflippe" lieber ein

paar taufenb ©d;ritte weiter bil gu @fner§ in bie „©d;nee=

!oppe" 5u ge^en unb in ber roo^Ibefannten niebrigen @aft=

ftube mit ©ebirgi§fül)rern unb ©effelträgern ober uielleid;t

anä) mit alten 5lrieg§!ameraben, roa^ immer ba^ 23efte

roar, einen 2)i§!uric ju ^aben. ©enn er fe()ute fid) banadj,

eine Stimme au^er feiner eignen ju Ijören unb uon feiner
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Unruf)e [o^äufommen. @r griff benn axiä) balb nac^

feiner ©olbatenmü^e , bie neben bem ©eraeiir unb bem

alten ^alenber am Spiegel f)ing, unb fd^ritt auf ^rumm*

t)ü6el äu. falben 2Begeg än)if(^en 33rü(fenberg unb ber

Dbermü{)Ie trat er von bem tiefer gelegenen 9SoIf§t)au

t)er auf ben eine lange (5d;räglinie bilbenben §af)rn)eg

unb fal) nun einerfeitso nad} ^ird^e 9Bang i)inauf unb

anberfeit^ nad^ S)orf Slrumm^übel !)inunter, beffen mei^e

©iebel tro| ber fc^on t)errfc^enben 3)ämmerung in aller

S)eutlid^fe{t auä ben üerein^etten 93aumgruppen ^eri)or=

blinften. S)er am beutlidjften blinfenbe ©iebel aber raar

ber üon ©jnei'3 „©c^neefoppe" , unb ba§ t)elle Sid^t, ba6

er bid)t über ber ©tra§e flimment fal), fam an§' eben ber

©aftftube, brin er fid^ gütlid; tun unb boren unb fpredjen

unb alfeg, roa§ if)n quälte, nadj SJUigHcbfeit uergeffen

TOOÜte. 3wM"djen il)m unb (Srner lag nur nod; ber ©eridjt)§;

fretfd^am unb ha§ fteine !atI)o(tfdje 5lapeIId^en mit feinem

(Sparrenroerf unb feinem rotgeftrid)enen Sac^e.

Ser 3(benb fiel rafdj ein, unb nur über 3lrn§borf,

tief unten im ^al, J)ing nod; ein rote§ ©eraölf, cor bem

ber ©djattenrijg eine^ J^ird)tnrm^ aufragte, ditäjtä banebeu

sog fic^ ein langest, fdjlofsartige^, matt erleudjtete^ g-abrif-

gebäube, beffen "genfter bur($ ben 2lbenbnebel ^in gefpenftifd;

flimmerten. Seljnert, ber rüftig gufd^ritt, fdjidte fidj eben

an, bie ^^enfter beso oberften ©tod^ ju gät^Ien, a(§ er f)eftig

gufammenfd^raf. S)a^ ^apeltd^en, an haä er bi^ auf fünfzig

©d^ritt tjeran mar, begann gerabe ju läuten, unb bio

§roifd;en bem ©parrenmer! {;ängenbe ©lode flang mit

if)rem bünnen Xom l^ett unb fc^orf burd; bie £uft. ®^

mar ba^felbe ßäuten, ha§> geftern, balb nad) feiner dla\t

am Ouelt, üom 3:;ale tjer §u ber J^ammljötje !)inaufgebrungen

mar, unb untoittfürtid^ (jielt er an unb fudjte, raät)renb er

fid) rüdroärt^ manbte, bie ©teile, brauf er geftern um
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ebenbiefe otunbe geftonben J)tttte. ^a raor anä) bie

©{d)el raieber, unb [o fdjroad^ in biefem 3tugenbli(f i\)x

2ld;t war, fo mar e^ bod^ ^ell genug, ben 9Beg am „@e=

l^änge" Ijin beutltd; ju jeigen, auf bem er geftern um
faft biefelbe 3ß^t emporgeftiegen war. Unb bort war bie

©teile, roo ber ©eitenpfab, an bem Brunnen vorüber, in

fdjarfer Siegung abbog, unb er mül)te fic^, ob er bie nad)

ber ^ampelbaube f)inüberfü^renbe Duerlinie oielleid^t uer-

folgen fönne. ^e|t mar fie ba, bie Sinie, unb je|t raieber

nid^t, je nai^bem bie ^f)antafie mit if)m fpiefte, bi§ er

mit einem SRale einen 2lufbli^ unb ein D^auc^mölfdien faf)

unb gleid^ banad; ben 9Biber()aII einest ©djuffe^ bur($ bie

33erge rotten l)örte.

S)ie ©inne uergingen it)m faft. Slber ein niel ©r=

fd)ütternbere^ (jarrte feiner im näd;ften 31ugenblide, benn

e()e nod; ba§ Stollen oon ©d;Iud)t ju ©($Iud)t oerljatten

fonnte. Hang e§ beutlid) oom $öerge ^er juSTal: „^ilfe!"

Set^nert t)ie(t fid; an bem ba§ ^apelld^en famt feinem

baju gehörigen ©c^ulljaug einfaffenben ^edenjaun unb

ljord)te i)inauf, ob fic^ ber 9tuf mieberfiolen mürbe, „^a",

„nein" unb bann mieber „\a". Unb oon einer furd;tbaren

2lngft gef(^üttelt, mar er balb nur nod) oon bem einen

5ßerlangen erfüttt, bie ©timme oon ba oben nic^t mefir

3u (jören, bem Hilferuf ju entfliegen. 2tber wol)in? ©rner,

ba^ ganje 5)orf, alleg fdjien i^m noc^ im Sereid^ ber

Stimme ju liegen, im Sereid^ bei ^ilferufel ba oben oom

@et;änge f)er
; fo lief er benn weiter bergab, um bie dlaä)t

in 3lrn§borf, ober mo'l fonft fei, nur meit, meit ah ju

uerbringen.

@r mar fdion fjalb big nad^ 3Irnlborf Ijeran unb

TOoUte eben in ein 2BäIbd;en einbiegen, haä bie Ärumm=

ißhkx ba§ „Sirfidjt" nennen, aU er, anberen ©innel

TOerbenb, p(ö^Ud) in feiner ?$lud^t anfielt unb fid; auf
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einen ber nielen 33anftämme fe|te, bie f)ier am 2BQlb=

faume f)in aufgefd)id;tet lagen.

„®^ geljt ntd^t. ^d) !ann nirfjt fo weiter, ©r lebt,

e§ war feine ©timme . . . Um ©otteg 33armtjer3tgfeit

milfen, üiernnb^raanjig ©tunben . . . fo uiel taufenb tanfenb

oefunben . . . ^ä) mnf5 e§ anzeigen, ba§ icf) einen ^ilfe=

ruf geljört Ijaht ... bei S^l\ä ober (Spier ober im @erid;t§5

fretfd)am. Unb fie muffen biefe ''Jtaäjt nod; f)inauf, btefe

©tunbe nod)."

Unb nun fdjroieg er, meil i£)m mit einem 9Jia(e ber ©es

banfe fam, ba§ er fid}, roenn er fpräd^e, oerraten merbe.

J^atb aber na()m er fein -Isortjaben mteber auf.

„9?ein, idj werbe midj nidjt uerraten. ©erabe, ha'^

\d) e§ fage, ba^ mirb mid^ retten unb roirb alle 3öett

glauben madjen, baf3 id) fdjulblo^ fei. 33in'§ and) . . .

Unb menn er mid) erfannt Ijut? Gr I;at mid; nid)t er-

fannt. Unb 3>ermutung ift !etn Seroei^. Unb menn bod; ?

Tum benn, bann mag mir ba^o a}teffer an bie J^eljle geljen.

;^d) fann il)n nidjt uerfommen (äffen in feiner 9Zot unb

feinem 33Iut."

Unb er manbte fidj mieber unb ftieg bie jurüd nad)

Avrummljübel füijrenbe 23erg(eljne faft nod) fd)nelfer l)tnauf,

a(§ er ^inabgefommen mar, unb jelju U£)r mar nod^ nid)t

fieran, al^ er oor ©rnerg „@d)neefoppe" titelt. Sa moUt'

er i)umn unb fa() burd) bie ^-enfter. SIber el maren ju

niete ^rembe ba; fo ftieg er benn meiter Ijinauf, bi§ er

an ben ©eridjt^fretfdjam fam. S)a mar eg ftiifer unb

nur @int)eimifd)e ba, roa§ it)m pa^te. 33orl)er aber über*

fann er nod) einmal in aller -Isorfic^t, ma§ er fagen moUe.

S)a mar benn ba§ 9täd)fte, roa§ it)m einfiel, ba§ er ba§

5Kufen nid)t fd)ou oor einer Stunbe gehört !)aben bürfe,

fonbern in biefem 3tngenblid erft. Unb nun trat er ein

unb mad)te ^Dcelbung unb begrüßte 9}iar)Tüalb unb ^ieigen^
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finf unb ben alten ©eridjt^mann ^lofe, bie fi($ eben juni

©fat niebergefe^t Ijatten.

2lber feiner rüljrte fid;, unb ha§ (Spiel ging weiter,

„©ranb mit üieren/' jagte ber alte ©erirf;t§mann. „Unb

nun fomm, Sel)nert, itnb fiel) mit Ijinein, nerfteljft e^ ja,

fo wa^ lernt man bei ben ©olbaten . . . Unb gerufen

l;at e§, fagft bu . . . SDa^ finb grembe . . . junge

Seute . . . §eute frülj famen 33reglauer l)ier burd;, ein

gangem 9iubel, ©ijmnafiaften , ober moljl gar n)eld)e uon

ber ^unftf(^ule. 2)a§ ift ein emigee Singen unb SfJufen.

Unb bag nerbammte ©djie^en bagu . . . ©otl eigentlid)

nidjt fein . . . Unb roenn Opi^ 'mal einen pndt, bann

ig er fein ^er§erol log ober aud) feinen Sieuoloer. 2)enn

o§ne 9teüolüer geljt e§> Ijeutjutage nii^t me^r ... 3)u

gibft, 9}taijroalb. 3lber wa§> Orbentlidjeg . . . S)ann ig er

fein 3:^erserol log, fag' iä), unb bie ©elbftrafe l)at er baju . .

.

SBetter, ift bag ein Slatt ! 2Iber bag fommt oon foldjen @e=

fc^iij^ten, ba grault fidj 'ne gute J^arte . . . Mmm einen

Stut)l unb rüde 'ran, Sel)nert, unb Ijilf mir aug ber ^atfdjte."

„üann nic^t, ©eridjtgmann ^lofe," fagte £el)nert.

„3d; mar Ijeute fd;on brüben unb bin mübe jum 3(ug=

löfdjen . . . Unb ^^r meint alfo, eg märe nid^tg, unb

man ^ätte feine ^^flid;t, Ijinaufjufteigen unb na(^äufel)en'?

Sßon bem ©dju^ roill idj nidjtg fagen: gefdjoffen rairb

immer. Slber ha§ 9htfen. ©g flang fo, ja, mie fag' idj,

eg flang fo, mie menn eg mag märe."

„^a, wie roenn eg ma§ roäre," ladjte ^lofe, mälirenb

9)tat;roalb äuftimmte, „wa§ ,fein' roirb eg rool;l. 3lber

maä ? ©in ^ommig, ber feineg ^vrinjipalg ©eiber ju frül)

einfaffiert l)at, unb mit iljm eine ^Ijeaterprin^eB, unb bie

finb nun längft oben unb trinfen einen Sdjlummerpunfd;."

©g war £el)nert nid;t unlieb, bie ©fatlierren, bie ^u-

gleidj 5U ben 2)orfl)onoratiüren gäljlten (beun aud^ 9ieigen=
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finf, ber fid; übrigen^ ,v'^iiff^J'i^tfi^^<^^' i^ci'tjtclt, war ©cvidjtiS;

mann), fo [eid^tljin [predjeu ju Ijören. ©^ gab iljm cinou

Xeil feiner Shttje roieber. „©ie I)aben am ©nbe bod) redjt.

Unb eigentlich fann'g aud; nidjt anber^ fein. ©§ ift fdjon

gu lange fier . . . 3Uier wenn e§ bodj märe . . . roenn

e^ bod) tüäre . .
."

SDran^en uor bem ilretfdjam ftanb ein 9Werroagen.

Seljnert fe^te fidj anf bie Seidjfel nnb fal) ha§> ©eljänge

l)inauf nnb (jovdjte mieber mit gespanntem Oi)x. Stber

alleg blieb ftill. ©o ging er jnle^t anf SBolfSljan jn. 33ei

j^-ran Dpi| mar nodj Sidjt, nnb S)iana, al§ er norüber;

ging, f($lng an. ©onft riit)rte fidj nidjt^.

Unb nnn mar er roieber anf bem 3nfe(d)en brüben

nnb ftteg in feine .Vlammer Ijinanf. ©ine üeine Söeile

nod; jagten fid) allerlei 33i(ber nnb ©ebanfen bnrd; feine

©eele. SDann f erlief er ein, feft nnb fc^roer nnb ol)ne

Xranm.

Dierjclintcs Kapitel,

Xk Sfatpartie blieb ^nriid, mar aber nidjt beftimmt,

nngeftört p gvttem ©nbe ju fommen, benn menig me^r

al^ eine fialbe ©tnnbe nad) Seljnert^ 3Infbrnc^, fo Ijörte

man bronzen ein ©prcdjcn nnb SBeinen, nnb etie bie

(gfatlierren nod) fragen fonnten, roa§> e^ fei, trat ^ran

Opi^ ein, nm brinnen in ber ©tnbe gn miebert)olen, xüa§

fie fd^on branden im glur ber ^retfdjammirtin er^ätilt.

3lfle!§ in iljrer Stiebe brel)te fid) nm ben 93iann nnb fein

9ln§bleiben. Opi| Ijabe geftern fpät nadjmittag bie görfterei

uerlaffen nnb fei nac^ ber ^ampelbaube l)inanfgeftiegen,

um oben im SBalb ben ^olgfd^lägern i^ren Sßod^enloljn

au^5U3al)len. ®a§ fei nun über oiernnbäroan^ig ©tunben,

unb nod) fei er nidjt jurüd, me§l)alb fie fürdjte, ba^ il)m
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ctroa^ jugeftö^en fei. 31II bn» würbe uorraiegcnb ju bem

Sllteften, §u ©ertdjt^mann ^^lofe, gefprod^en, einem rüftigen

^niufsiger, ber, meil er gernb' im SSerlufte mar, feine Suft

\)atU, ha§ ©piel unterbrod;eu gu fel)en. @r fud^te beg=

t)alb ber i)eftig fc^Iud^jenben %vüu naä) 9)JögHd)feit ju-

gurebcu unb babei, fomeit eä ging unb ol)ne gerabeju ju

nerle^en, einen leidsten unb fieiteren S^on anjuferlagen.

Dpi^ merbe gute @efe{Ifd;aft unb uielleid^t fognr eine

©fatpartie gefunben §aben; fo roa^ fäme nor, roie grau

Opi^ \a ie|t mit eigenen 3lugen fälje. ©olc^ 3lu^b(eiben

fei nidjt fd^Iimm. 2ltte grauen nngftigten fid), menn bie

9)Jänner nidjt pünfttid) ju §aufe feien, aber bag !enne

man fd;on, mit ber ganzen 2lngft fei'§ nid)t meit fier, unb

fei eigentlid; ali^^ h\o^, um ben 9}?ann, bem man nie red)t

traue, J)inter^er befto fefter am 33änbel ju [jaben. ßr

fprac5^ nodj eine gute SBeile fo weiter, unter beftänbigem

9iieberlegen unb SBieberaufneljmen feiner Jlarten, unb fd)ien

ernftlic^ geroilft, fid; burd) biefe „^obereien" ber guten

grau nid)t ftören ju (äffen. 311^ ^^rau Opi| aber nid)t

nac^tie^ unb fid) in üjrem Sitten unb drängen burd; bie

5me{ 9)UtfpieIer unb gule^t fogar burdb bie (jinsugefommene

Äretfdjammirtin unterftü^t fa(), gab er feinen SKiberftanb

auf unb fagte: „@ut benn, c§ fann am ßnbe fo ma§> fein,

miU'S nidjt gerabeju beftreiten. @in görfter f)at immer

ine( j^einbfdjaft, unb Dpi| nid^t ^um menigften. llnb fo

Tüollen mir benn mit bem frübften nadj ber .^ampelbaube

Ijinauf. ^l^orljer aber ift nidjt^ ju madjen, tro^bem mir

ba§ bi^djen 9)ionbfd)ein Ijaben. ^d) benf alfo, mir finb

morgen in aller §rü (je (jier roieber beifammen, fagen wir:

um fünf, unb ne(jmen bann mit un^, wa§ wir uon ajlanu=

fd)aften ju fo früher ©tunbe §ur §anb (jaben fönnen.

3Sor adem aber (ja(ten wir reinen 50iunb, ba^ bie 'gremben

feinen Sd^red friegen unb nidjt etwa benfen, unfer
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alte! .^runnnl)ü6el fei über 9?nd)t eine SJJörbergrube ge=

loorben."

2lIIe tonten einnerftanben , unb grnn Cpt^, bei* bie

gutmütige ^retfc^amroirtin eine uon i()ren SOlägben nl§

Segleitung mit nac^ §au[e gab, gab i(jr Sßeinen unb

©d^Iud^jen fcr][ief3lic^ auf unb beru()igte fid^ in bem ®e=

füt)t, ba§, waä e§ and) fein möge, ber nndjfte Xac[ \l)x

iebenfallg @emi§f)eit bringen muffe.

®a§ ^apelld^en läutete gum erften 3}?ate, ai§ man

am anberen Diorgen jmifdjen fünf unb fe(^^ nom 0erid)tg=

fretfdjom in einem ftar!en S^rupp aufbrad), benu e§ Ijatten

fid; i^xn er{)eb(id) met^r eingefunben, aU anfängfid) er=

roattet war. Slu^er ben brei <Qerxen uom 2lbenb uor^er,

unter benen je^t ©eridjt^mann Sllofe ben ©!atfpie(er

üöKig abgeftreift Ijatte, maren aud} ber l'eljver unb ein

junger ^orftafpirant erfdjienen, finbigc Seute, bie §u fef)en

unb §u beobad^ten uerftanben. (Sbenfo Ijatte fi(^ ein ©renj^

auffe^er, mit bem ©eroe^r am Sanbelier, i!)uen angefdjioffen.

3Ba5 fönft nod; folgte, maren ^ül;rer unb SDienftieute, mit

allem au^gerüftet, mag ju fold^er <Bnä)^ t)erfömmlid) ge=

{)örte: ©tride, Seitern, ©paten unb %te. @inc frifd^e

Srife fam oon ber lloppe t)er unb erleid^terte roenigften§

einigermaßen ba§ Steigen, ba§ bei ber tro^ früber ©tunbc

fcf)on ftedjenben Sonne gicmlid) befc^roerlid) fie(. äson

^ird^e Sl^ang ah f)atte man SBalbeäfchatten , unb alg e§

unten im ^ale fieben fd)Iug, mar man oben auf ber

§ampe(baube, mo 5unäd^ft dU)i gemadjt unb nad) Sefunb

beffen, mag man bort erfaljren mürbe, ber weitere 3Sor=

marf(^ oerabrebet werben follte. 3)er SBirt rourbe gerufen

unb beftätigte, baß Opi^, oon ben ^olgfc^tägern fommenb.
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am Sounabcnb um bic ncTjte ©tunbe bncjemcfou [ci unb

und) furjem 3Iufentl;alt feinen ^eg nadj ber 9iie[enbaube

§u genommen Ijahc, mdhiä)i an ben Steigen worüber nnb

bann über ben Jlamm I)in, aber üielleidjt aud) ben neuen

fdjmalen Querraeg entlang, ber beim Duell unb bem Steine

trog in ben großen ©eljängeroeg einmünbe. 9lod; ein poar

aubere ^^ragen mürben geftellt, nor allem aud;, raer [onft

nod; oben genädjtigt Ijabe, worauf ber äBirt beridjtete, baf^

nur berliner oben geraefen feien unb Set)nert SJcenj au!o

äBoIfgJiau.

SDiefer ^iame, menn aud; nur fur§ ^ingeroorfen , &e=

mirfte bod^, ba§ fid^ bie ©erid^t^männer untereinanber

anfal;en, aber !ein 9Bort rourbe iant, unb nad;bem man

einen ^mbijs genommen l;atte, brad; man mieber auf, um

auf bem com 2Birte bejeii^neten fd;malen Duerpfabe (benn

ba^ Opi^ auf bie 2:;eid;e ju gegangen fei, mar nid)t roal;r=

fc^cinlid;), ben 2Beg nad; bem @el;änge f)in einäufd;Iagen.

^n einer 3Irt 3:;reiben ging man babei nor, berart, ba^

ber alte (5)erid;t§mann unb brei, oier üon ben ©ebirg§=

fü^rern ben eigenttid;en 9Beg einf)ie(ten, n}ä£;renb, ma§

fonft noc^ oerblieb, §u beiben ©eiten bei 2ßege§ au^^

fd^roärmte. 3)er ©püreifer einjelner — bie Ijier oben, wo

nur Kuffetn ftanben, mieber arg oon ber ©tic^fonne

§u leiben begannen — erfd;öpfte fid; bereite, unb fd;on

l;örte man, ba^ ei eine nu^Iofe Duäleret fei, ali ßel;rer

£öfd;e, ber bie red)te ©ettenfolonne fü{)rte, plö^Iid; ein

fSoit ilrä(;en auffliegen faf). 5lräl;en! 2)a§ märe an unb

für fid^ nic^ti ©onberbarei gemefen, aber e§ roaren i{)rer

guuiel, unb fo fagte benn£öfd;e: „^afst 2Id;tung, J^inber!

^d; mette, ba gibt eg ma§." Unb non einer ftarfen 3>or=

at;nung erfüllt, bafe fid^ iJ)m ouf jeJin (Sd;ritt Entfernung

etroag ©raufigeio cor Slugen ftelten mürbe, fd;ritt er Iang=

fom unb gögernb weiter unb fud;te nad; oorn nnb l;inten
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mit fetneu 33Iic!en. 9ttcl)tt(^, ha lag, er. 2Iber roer? 2Bnr

er e§? 9Ba§ man ^unätfjft \ai), mar mtr bie 9M^e, bic

ba§ ©efic^t Ijalh gubecfte, baneben ein blinfenber ©eroebr;

lauf; alles aubere barg fid) uod) fjinter einem Sufd), beffeu

blätterrei(fje§ ©egroeige ben Xoten inie t)iuter einem 6d)irm

uerfterf'te. Söfd^e wnfiU, uocfj brei ©d^ritt, fo nutzte fid)'S

jeigen. Hub fid^ einen 9?uc! gebenb, trat er uou liuB Ijer

um ba§ ©egraeig tjerum unb fal) nun ben ^oten au§ge;

ftrecft uor fid^. @§ mar Dpit5. 3tber ba§ ©rauen, auf

ba§ er fid) gefaxt gemad)t l)atte, blieb au§, unb er empfing

nur ben Ginbruc! eincS erfd)ittternben ^obeSernfteS. SBenn

bicfer Wiann fid) jal^rclaug burd) mitleibslofe Strenge ncr=

gangen ^atte, fo (jatte fein Xoh feine Strenge gefüljut unb

me!)r nod) bie 9lrt, mie er biefem 'Xoh in§ 3luge gefeben

unb fid) auf il)n uorbereitet Ijatte. £öf($e§ 2luge ging bor

33Iutfpur nad), bie fid) uon ebenbem 33ufdj f)er, mo bcr

^ote jc6t lag, bi§ §u bem fdjmaleu Cuerpfabe tjiuabjog.

(B§ mar erfid)tlid), ba§ ber auf ben Xoh (betroffene fid)

nur mit I)öd^fter 3lnftrengung uou bem faum 5el)n ©diritt

entfernten 2Bege bi§ ^u ber anfteigenben ©teile l)inauf;

gefd)obcn unb I)ier fid), um gegen bie ©onne ober oie(Ieid)t

aud) nad^tS gingen bic ^älte gefd)ü|t ju fein, unter bie

,3meige be§ Sufd)eS gebettet batte. S)ann, al§> er fein

l)erannal)enbel ©übe gefül)(t, l)atte er fid) gum (Sterben

;!iured)tgelegt, unb fo tag er nun ha, bie ^agbtafd)e imterm

^opf, ha§ ©emebr linf» neben firf), bie §änbe gefaltet

unb im 31ntlil3 bie 9^ube be§ ^obe§, aber freili(^ and)

bie ©puren norangegangenen 5!ampfe§.

^nsmifd^en maren aud) bie anberen berangefommen,

unb ba ftanben fie nun erfd)üttcrt unb ftumm. ^'^I^iit

na^m ©erid^tSmann ^lofe feine S^appe uom ^opf unb

fagte: „33eten mir!" ©o uerging eine 9BeiIe. 2)ann, a\§

fid) bie Slöpfe raieber bebecft t)atten, mürben aud) einzelne

%i). gontane, ©efammelte 2IBev£e. VI. 8
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3Borte laut, unb ber 3llte fteffte junädjft juv "Stage, raie

mau ben ^t^oteu moi)l am beften nad) 9Bolf§t;au ^erab=

fd^affe. @iuen ^anbraageu ober audj uur eiue kam üou

ber ^ampelbaube lierbeigulioleu, n)urbe lücgen ju roeite^

©utferuuug abgelel)ut uub ftatt beffeu befdjioffeu ,
jroei

§ufammengebuubeue Seitern aU Xxa^ha^xt §u benu^en.

3)a§ ge[ü^at; beun audj, unb nun legte man ben S^oten

Ijinauf unb bebedte fein ©efidjt mit Zweigen be^fetben

33ufc^e^, unter bem man itjn gefunben Eiatte. ©leid; banad;

fe^te ^iä) ber 3"0 i^ 33eroegung unb fd)ritt auf ben ^unft

ju, roo ber Duerpfab in ben breiten ©eiiängeroeg ein=

münbete. ^ier enblid^ fanben fie SBalbe^fdjutten, unb al^

man auä bem O.uett getrunfen unb ouf ber 33anf, an ber

anberen ©eite be^ 2ßege§, eine fleine SBeile gerutjt Ijatte,

nal;m man bie Seitecbaljre mieber auf unb fdjritt ba!§ fteile

©e!)änge raeiter Ijinab. S)ie mit jeber -^ierteiftunbe madjfenbe

©tut erfdjioerte ben 3lbftieg, aber mit §ilfe !)äufigen 3:räger=

roec^fel-o mar e^ bod) möglid), in einem §iemlidj rafdjen

3JJarfdjtempo §u bleiben, unb e£)e noc^ ba^ llapeUd)en

9)tittag läutete, paffierte man bn^ ©atter unb trat auf

ha§ mit 5luffeln befe^te 2BalbiiorIanb Ijinaug, barauf

Se^nert sroei ^age gucor ben (Sdjulfinbern begegnet mar

unb in i^ren ©efang mit eingeftimmt (jatte. ©ie Strafe

lief üon l;ier au5 beinat)' gerablinig auf bie j^örfterei 511,

ba man aber ber armen ^rau ben S^^oten nidjt unmittelbar

üor @efid;t füljren, fie mclmeljr erft üorbereiten mollte,

fo bog man linf^ in einen in mö^iger ©djrägung roieber

anfteigenben Duerrocg ein, ber fid; fdjliefslid) bi^ auf bie

^oi^gelegene ^rumm!)übler ßljauffee l)inauff($tängelte. $Die

©teile, mo ber Cuerweg bie ßf)auffee traf, ijie^ „ber

golbene ^rieben" unb raor ein Ijod^gelegener ^unft, oon

bem au§ man nidjt nur ba^ langgeftredte 3>orf 5lrumm=

f)übel überbliden, fonbern audj auf einem mä^ig Ijotjen
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"^orfprung ben aftoii 0)erid)t§fvct[d)aiit heutlici) erfennen

fomite, ju bcffen Raupten eben bie SJiittag^foune flimmerte.

5) a g toar ba§ S^d. S)ort [ollte ber %ok äimädjft nieber=

cjefegt itiib über nlleä SBeitere befunben roerben.

©ine 35iertelftuube fpüter Ijatte man ben .^retf(^am

erreidit, ober nid)t mebr allein. 9IIfe§, wa§ in bem Ober=

borfe mo^nte, l)atte fid) angcfc^Ioffen nnb ftanb nun brauf^en

unb roartete ber S)inge, bie fommen mürben- 9lm ^ai)h

reid^ften toaren natürlid) bie 2SoIf^()auer er[($ienen, unter

t^nen auc^ Sefinert. @r begrüBte biefen nnb jenen, nnb

roieroofjl i£)n 33Iicfe trafen, an§> benen er fe^r mol)! einen

^öerbac^t l)erau§(efen fonnte, fo mar bod) niemanb ba, ber

ibm Sßort unb ^anbfc^tag uerfagt bntte. 9)land)e traten

freilid) beijeit', aber mebr, um untereinanber ibre 3iifti^tt=

mnng §u bem @efd}ei)enen, all i()ren 3(b[c^eu bauor anä-

jufprec^en.

„@r £)at einen [d^meren Tob gel)abt."

„Unb mir uor^er ein fc^merel Seben."

@Iet(^ baneben ftanb eine ^meite (Gruppe, bie nod)

leifer fprad^-

„2Ber'§ ii)m nur gegeben bat?"

„SB er? '^a§ i§ gleid). Ob fie'l ibm bemeifcn

fönnen, bal il bie ^^rage."

!J)rinnen bntte man mittlermeite ben Toten auf eine

breite Xifc^platte gelegt unb i()u U§ ()odj Ijinauf mit neu

abgebrochenem ©ejmeige bebedt; nur 33ruft unb l^opf

maren frei. 5^Iofe trat t)eran unb ^atte uor, mit ber

^^^rotofollaufnatjme ju beginnen. Slber ber SJJarfdj im
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©onnenbranb mar bod) jo be[d)rocrlic!) c;cTOc[cn, ba^ er

bcmon 2(bftanb ncl)men unb nic^t blo^ um ber anbeten,

fonbern aii^ um feiner felbft raillen ein !ur§eg 3lu^ru^en

in einer tü^kn fcfjattigen D^ebenftube oorfi^Iagen mu^te,

lüelcfje ^aufe bann freilid) uon ber brausen t)arrenben

9)icnge fofort baju benu^t mürbe, bi§ in ben h\§ babin

abgefperrten ©aal nor^ubringen. 2lud) Seljnert mar unter

benen, bie fid; f)er§ubrängten, blieb aber in 9^ä^e ber ^ür

unb mieb e^, uor ha§ 3lngefi(^t bei§ S^oten ju fommen.

^n ber tiiljkn fdjattigen Sfiebenftube l)atte fid) in=

jmifd)en aEe^ jufammengefunben, ma^ ^ur Dbrigfeit ge-

I)örte
;
?5^agen unb ^Vermutungen atter 3lrt, raie ficb benfen

lä^t, roaren au^getaufdjt morben, unb al'o fdjliefslid^ aud^

einige ©eind;t§per[onen uon 9(rn§borf unb ©ier^borf l)er

erfdjienen maren, trat Rick von ber 9iebenftube ()er mieber

in ben ©aal unb fogte: „2Bir motten nun anfangen. ^^
merbe ?^ragen ftetten unb barüber l)infe{)en, ba^ i)kx i^rer

uiele finb, bie beffer brausen mären unb fid) gebulbet unb

abgemartet l^ätten, ob mir ifirer Stulfage inellei(^t bebürfen

merben. 3^t^^^'^)ft ^^ßi^ geben mir bem ^J^oten ba!§ SBort.

©ein Slut uerüagt feinen 9}iörber. Ör Ijat aber auc^

gefpro($cn, alä er no($ bei Seben mar, unb feine legten

Sßorte f)atte id; t)kx in Rauben.

"

Unb ber alte @erid^t§mann, aU er bie^ fagte, gog

ein Sfiotigbud^ au^ ber Xa\ä)t, ba§ er unmittelbar nad;

9luffinbung be§ ^oten ju fid) geftedt unb q,kiä) banac^,

am erften Staftpla^ fd)on, einer flü($tigen @infid)t unter=

sogen {)atte.

„Sieg ift Opi|' 9Joti3bud)," fubr er fort. „3115

Opi^ mu^te, ba§ er in affer Ginfamfeit fterben muffe, t)at

er mit fd)merer ^anb feinen legten äBiffen l^ier eingefd;rieben.

9tffe§ nur fur^ unb abgeriffen unb 33Iut§tropfen ba,^mif($en.

Unb idj merbe nun oorlefen, mag er gefc^rieben I)at."
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3l(Ieg brängte bei biefen 2Bortcn nä^er, nnb bie ju

t;interft ftanben, Ijoben fid} auf bie {^u^fpi^en, um fein

SBort §u üerliereu.

,„S)te .Gräfte uerlnffen mid)/ [o beginnen feine 3(uf;

Zeichnungen, .©efdjoffen bin id) um bie neunte ©tunbe . .

.

2Benn id) fterben fölfte, et;' idj gefunben werbe, fo miffe

man, ba^ id) uon einem SBilbbiebe gefdjoffen bin ; ber max

gan§ nal^e mit Soppeffl inte, ma§rid)einlidj ein böljm'fdjer,

Stemlid^ gro§, in braunem 9iO(J unb §ut unb fatfdjem

33art. . . . ©Item unb ©efdjiuifter, lebet moI)(, unb ®u,

meine gute ?^rau, ber id^ üiel abbitte, lebe moljV. ^d)

bitte ben §errn ©rafen, ba^ er ©ud; nerforge, ba id;

mein 33lut in feinem S)ienft uergoffen Ijahe . . . ßebet

TOof)l; ©Ott fei mir gnäbig! 33etet für mic^! ^ä) l^abe

gro^e ©djmergen. ©uter @ött, erbarme bt($ meiner. §err

©raf, forge für bie 2)ieinigen, idj Ijah^ mein 33Iut für

2)ic^ uergoffen ... ^d) fdireie fo fe()r unb ^a^^ mein

©euie()r abgefdjoffen, ha'j^ man mid} {;öre, aber fein 9}icnfd)

fjört mid^. ©ott, eriöfe midj! 33ctet für mid; unb

benfet nic^t auf diad)<i . . . ©ott uergebe meinem 2)iörber

unb erbarme fid^ meiner . . . 9)ieine Setben finb gro^."

211^ ©eric^t^mann 5l(ofe biefe feine ^^orlefung ge^

fd^Ioffen unb ba^ S^otigbuc^ mieber jw ficfj geftedt fjatte,

ging eine ©emurmef burd; ben ©aal. @io mar ba^ ©e=

murmel ber ^eitnafjme , ber 3"ftnnmung, be§ @rfd)üttert=

fetn^. Dpi^ raar toenig beliebt geroefen, unb unter benen,

bie ba [tauben, aJiänner unb ^^^rauen, waren oiele, bie

feinen ^ob meljr a{§ einmal geroünfdjt Ratten; aber nad)

2tnf;örung biefer Sßorte regte fid) bod) ha§ Mtleib. llnb

bafe er fo fetjr für feine ^rau bat, für biefelbc ^rau, ber

er üiet ^ergeleib angetan Ijatte, ber er nun aber and) ahhat,

ba0 üerföfinte mit if)m, unb eine ber (grauen fagte: „2Ber

ba«o gebadet f)ätt'."
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®er alte ©erid^tlmaun unterbrach biefc bem 2:^oteu

fo günftigc gtimmung md;t, uub erft a(§ fid) bie (ix-

regung gelegt t;atte, ualjm er bie 3.^ertjanb(ung lüieber

auf: „Unb nun frag' \d) xmd) bem 9)^örberV 2Ber n>ar

e^? ^n bem S^oti^burf) IjeiBt e^, ba§ e§ ein 33ötjiniidjer

xoax; id) glaube nidjt, baf? e^ ein 33öt)miidjer war; id)

glaube, ba^ mir i[)n [)ier auf unferer oeite fud^en muffen,

unb bafe er, lüenn mir al(eg febeu fönnten, roa§ fid) f(ug

uerbirgt, ba^ er uieKeidjt in biefem Saale ju finben

märe."

2©ä£)renb Sllofe fo fprad), falj er abfid)tlidj nur auf

ben ^oteu unb uermieb e§, meii er nidjt uor ber ,3t'it

ben gang beftimmten Stnflägcr madjen roollte, nad; ber

@tette Ijin^ufefien, rao Seljnert ftanb, 3lber feine isorficJ^t

mar md)t metir uonnöten; inmitten ber Stufregung, bie

bie 5öorIefung ber 9cotiäbIätter Ijeryorgerufen tjatte, Ijatte

)iä) Sef)nert au^ bem ©aal entfernt, unbefümmert barum,

üb fein 5i>erfd;roinben auffallen merbe ober nid;t.

^ünf^el^ntes KapiteL

33om @erid)t§fretfd)am au§ bi^jum „öolbenen'j-riebcn"

mar bie ^orfftrafee (eer, unb erft ai§ Setjnert an biefer

©teile iinU einbiegen unb auf bem mel)rermäljnten ©d)[ägel=

pfobe naä) bem tiefergelegenen ä!L^oIf§bau binunter moUte,

fat) er ?^rau Dpi^ auf ebeubiefem SdUängelpfabe berau^

fommen unb trat feitab in ben ©d^atten etne§ f)ier ftei)enben

©dntppenS, um nidjt gefeljen ju werben, f^rau Dpi^

fal) i()n aud) mirfüd) nid)t unb fdjritt iljrerfeit^ auf ben

©eric^tgfretfcbam ju, mo fie, raie man if)r in Sßolf^b«"

gefagt batte, ben ^^oten finben mürbe, ^eber mar er;
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fd^üttert, aU fte l)xer in ben ©nal trat unb bem ^oteu

ha^ ^aax axi§> ber Stirn ftrirf) unb iljn !ü§te, unb lueun

iiä) fd)on üorljer ein (Stiinmung^umfdjlag ^ugunften DpitV

gezeigt Ijatte, fo uoEenb^ jcljt. SDie SJinnner (jielten tt)ofj(

nod; jurüd, aber bie nerljctrateten f^rauen ful)ren mit bem

(5djür§enäipfel nad) bem 2luge, menn fie nid)t gerabeju

fd;Iuc^äten unb meinten, ©inige brängten [id; an bie nun

5l^ermitroete Ijeran unb baten, [ie nadj ^aufe begleiten ^u

bürfen, mobei fie Ijoffen modjten, nod) etma§ 33efonbere§ gu

Ijören ; bie gute ^^rau mar aber entroeber ju fd)mad; ober

mollte fidj nid^t üon bem S^oten trennen, ^ebcnfall^ nai)m

fie ftatt ber 2tnerbietungen itjrer 2Bolf§l)auer 9tadjbar§Ieute

lieber ba§ 3lnerbieten ber iRretfdjamroirtin an unb fe^te

fid^ §u biefer in bie Küdje. ®a§ gefdjäftigc 3::reiben Ijier

tat iljr mol)f unb ^crftreute fie, benn fie Ijatte ben §au!o=

frauenfinn, ber fid; and) in biefem 3(ugenbHd'e nidjt vn-

leugnete.

Irinnen im ©aale mar mittlerroeile bog 33ilb ein

anbereg geroorben. (B^ gab nid)t§ meljr ju Ijören unb ju

fet)en, unb fo uerliefen fid; bie blo^ «u^ 9ieugier ^eräu=

geftrömten, unb nur bie, bie megen be^ ^rotofoll^ pfü($t=

mä^ig gu bleiben l^atten, blieben noc^ unb fudjten fidj

über einige fragliche fünfte gu einigen. S)ie Xat felbft

lag ftar oor. 3tber bie ^ragc „2Ber?" blieb burd)aug

unentfd)ieben unb mürbe burdj Dpi^' 2luf3eidjnungen, ber

auf einen „SBöt;mifd;en" geraten t)atte, mel;r oerroirrt a(g

aufgeflärt.

„e§ mar !ein SSöfimifdjer," roiebertjolte ©erid;tgmann

iilofe, ber feinen o{)net)in ftarfen 33erbacbt gegen Sefinert

burd^ bal plö^Iic^e 3Serfd)minben beSfelben nur nod; be=

ftätigt falj , „e^ mar fein Söl;mifd)er , unb menn id;
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33eftiminung ju treffen Ijätte, fo brärfjen wir in biefer

9}iinute no^ auf, um 2eljnert aJienj in 3Seri)aft gu neljmen.

2tIIeg beutet auf itjn, auf ii)n unb feinen anberen. ®r

(;ot ©onnabenb itdß UI;r 2BoIf§!)au üeriaffen, ift bag

©efiänge tjinaufgeftiegen, unb bie ©djulfinber Ijaben itjn

gefeijen. Um a^t Uljr mu^ er oben geroefen fein, um
neun IU)X ift eg gefdjeijen, um gef)n lUjr roor er auf ber

^ampelbaube. 9iiemanb anberjo ift im SBalb oben be=

troffen raorben. M ba^ fagt genug. 3"^^!^ miffen wir,

ba§ er nod^ oon 1870 Ijer einen Span mit Dpi^ t)atte;

fie gönnten fid^ ni(^t fo oiel mie unterm 9lagel, unb aU$

üortjin alle^, ioa§ brausen mar, in ben ©aat brcingte, t)at

er immer im ^intergrunbe geftanben, ftatt mit in üor=

berfter Sf^ei^e gu fteljn, wie bod; fonft mot)t feine 2(rt ift,

unb al§ ba^ ^lotijbucf; oon mir oorgejeigt unb fein

^nljalt oerlefen mürbe, ba Ijat er'^ ni(^t ertragen fönnen

unb ift baoongegangen. ^a§ aUe^ 'i)at mir ben 23eroeig

gegeben. Unb idj mieberljole, ber, ber biefen 9Jiorb auf

feine «Seele gelaben t;at, ift fein anberer mie Seljucrt

!Die 9Jlef)r5a£)I ftimmte §u. 9iur ber jüngere ©eridjt^^

iiuinn, ber in einer 2lrt ©iferfuc^t gegen ben alten iUofe

mar, untert)ielt allerlei 3iöeifel ober gab e!§ menigften§

uor) unb gab biefen ^w^if*^!^^ öi^«^ Slu^brud. Slllel, ma^

eben gefagt roorben fei, fei, feiner 2lnfic^t nad], oicl ju

fd;road; , um baraufljin eine ^^crf)aftung oorneljmen §u

fönnen. @§ laffe fidj [d;(edjterbingg nid)t fagen, niemanb

anbevS fei oben im ©ebirge geroefen; im ©egenteil, man

roiffe nie, roer oben geroefen unb roer nid;t. Setinert SJienj

fei gefdjeit unb umfid)tig, unb gerabe, ba^ er auf ber

^ampelbaube oorgefprodjen unb genädjtigt \)aU , ha§ bc=

roeife fein guteä ©erotffen. %nä) bafe er fi($ l;ier im Saal

immer an ber ^^i'ir goljalten unb bie 33or{efung ber legten
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SBorte taum abgeroartet ijaha, fpräcf;e uid^t fo fet^r gegen

tl;n, a(§ e^ fc^iene; motjl aber fprtMje ba§ für iljn, bu^

er ber erfte geroefen fei, ber auf ^ilfe gebrungen Ijobe.

^a, rafrf)e §tlfe, ba§ fet ba§ etnäig 9tti^tige geioefen, unb

er für feine ^erfon beflage fe^t aufrichtig, baJB man nid)t

gleid; geftern abenb biefe ^ilfe geleiftet „9}hmbfdjein mar.

Unb nielleic^t f)ätten mir i()n um 9}iitternad;t nod; am
Seben gefunben."

2lu(^ biefe Sf^ebe (roa§ ben alten 5lIofe fi(^ttid) i)er=

ftimmte) mürbe beifällig aufgenommen, uub roeil man fid),

mie ba^ fo leicht gefdjie^t, infolge biefer immer perfönlidjer

werbenben ^^eljbe nid)t redjt einigen fonnte, ftanb man
ebeit auf bem ^unft, bie ^rage nadj ber ^äterfdjuft, üor=

läufig wenigfteng, ganj fallen §u laffen, a[§> ber @renj=

auffeljer uub glei(^ nad) il)m ber junge g^orftgeljilfe , bie

man beibe ^u meiterer 3lad;forfd)ung an Ort unb ©teile

jurüdgelaffen liatte, noll großer 2Iufregung eintraten, ©ie

maren erfd^öpft, benn e^ mar immer fdjroüler geworben;

tro^bem lie§ fidj unfd}mer oon iljrer (Stirn lefen, baj3 fie

gute ^otfdjaft brädjten unb i^r cSud;en nadj einem 3ln=

l)alt§punfte nidjt oergeblid) gemefen fei.

„9^un, iljr Ferren," empfing fie ber alte illofe mit

ber \f)m eigenen 33onl)omie. „2Ba^ bringt il)r? 2(ber erft

einen .^ognaf unb bann euren 33crid)t. ©ine 33ärenl)i|e!

9Jiai;roalb, mir toollen 2^ür unb genfter aufmad^en. ©o!

5Run lierangerüd't ! Unb nun, i^r Ferren, maä gibt eg?"

3)er ©renjauffeljer, roeldjer ber ältere mar, nal^m 3u=

näd^ft ha§: ai>ort unb er§äl)lte mit oieler 2lnfdjaulid)feit,

tote fie xxaä) 2iu'cmeffen ber ^u^fpuren (benn wa§ anbereg

'i)aht fid^ nidjt finben laffen motten) na^e baran gemefen

mären, unoerridjteter ©a(^e roieber umjnfetiren, al§ fein

5lamerab, unb hierbei roie^ er auf ben jungen ^orftgeljilfen,

eine§ angebrannten ^apierftüdd^en^ aufidjtig geworben märe.
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ha§ nn bei* abgeftod^enen fd)malen Selimtüanb be^ 3Bege§

geflebt ijättt. 3)ie§ ^^apierftü(f($en fei, roie fie gleid; i)er=

mutet, ein Sc^u^pfropfen geroefen, wa§ fie beim beftimmt

^alK, ba^felbe forglic^ auiSemanbersufalten unb ju glätten.

§ier [ei e^ unb !önne uiedeidjt jur ©ntbecfung be§ Sl^äter^

füljren; benu, loie leidjt ju jeEjen, fei ^§ fein geroöl^nlid^e^

<Btnä 3^^t«nggpapier, fonberu ein ©tüd oon etnctn alten

^'alenber, unb ber 9)tonat fei uod; !)aI6 unb bie Qal^re^^

äatjl 18K) nod; ganj beutlid) gu lefen. @r glaube, ha^

haä Toic^tig fei; benn in bemfelben §aufe, brin man einen

alten Kalenber üon 1810 finben werbe, ruerbe man mut=

ma^lic^ aud; ben 9Jiörber finben.

3lIIe^ war unter biefem 58erid^te be§ ©renjauffe^er^

in 3lufregung geraten, weil jeber füllte, ba^ bie näd;fte

©tunbe fd)on ha^^ ©e^eimniS oufflären muffe. 9iatürlid;

war eine ^au^fuc^ung nötig, unb jur ?^rage [taub nur

nod; ha§ eine, bei wem bamit begonnen werben foUe.

„^8ei wem anfangen?" fragte ber 2tlte.

„33ei Se^nert WUn^/' antwortete ber gorftgeI;ilfe.

„@ut. Unb wann?"

„^n biefer 9Jcinute nod;. 3)enn er (;at oiel gieunb=

fd^aft f)ier i;erum, unb erfäfirt er, wag wir oorl;aben, ober

wol;I gar, wonad; wir fud;en, fo wanbert ber ^alenber

in ben Dfen ober er felber in bie 3Be(t. @r t;at e§ fc^on

lange oor."

2lIIe waren einoerftanben. 9Jur einige wenige blieben

im J?retfd;am jurüd, ber 9teft aber erI;ob fid; unb ging

auf ^oIf§t;au ^u.

33ei ber großen §i^e, bie l;errf(^te, 50g man e!§ oor,

bie gang in greller Sonne liegenbe ßl;auffee ju uermeiben

unb lieber uou bem l;od;gelegenen Äretfd;am aug gleid;
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nad; IxnU I)in bergab 311 [teigen, um Ijier, im SdEintten

ber 33erglel)ne, beii 2Beg an ber i^üf)Iung gebenben Somni^

f)tn äurücfäulegen. Unterroegio tüitrben einige raieber un;

fid;er, unb ä^oeifet liefen fidj Ijören, bie, loenn [ie nidjt

gerabegu non bem jüngeren ©eric^t^mann auicgingen, fo bod;

menigften^ burdj ebenbiefen genä(}rt mürben, ©in i)alh'

üerbraunter ^^apierpfropfen fei gefunben morben, fouiel ftet;e

feft, aber biefer ^^fropfen braudje feine^roeg^ au§ bem @e=

me^re be^ 2Bilbbieb§ ju ftammen. 21[udj Cpi^ l)abe ge[d)offeu,

menn nidjt im 5tampf (roorüber fidj uieüeidjt [treuen lafi'e),

fo bod; iebenfallg ein paar 9cot: unb Signalfd)üffe, mag

ou§ feinen eigenen Slufseidjmmgen (jerüorgel^e. Söldner

Minderungen mürben in ber Ülrrieregarbe meijrere laut,

aber an ber ©pi|e ber Kolonne, wo neben ^lofe ber äug

(S-rbmann^borf Ijerbeigefommene ©enbarm 33rei; marfc^ierte,

t)ie(t man an ber einmal gefaxten 9}ieinung feft unb war

nur einigermaßen überrafdjt, aU man im 'Jiätjerfommen

on ha§ ^nfelc^en unb feine Stellmac^erei Set)nert aJienj,

in ber ^ür fteljenb, gematir mürbe, bamit befd;äftigt, ein

paar überljängenbe 9iofen§TOeige mit Saft mieber gurüd

an ben ©tamm ^u binben.

(So menigften§ fd;ien e^. ®r [taub abgemanbt unb

falj fid) bei feiner Sirbcit erft um, oI§ er ben Stritt ber

^eranfommenben auf ber deinen 33oi)Ienbrüde ijöxU. 2)afe

er äufammenfuljr unb fid; nerfärbte, fat; niemanb. Dvafd;

entfd;(offen ging er bem ^rupp bi§ an ben 'Srüdenfteg

entgegen unb begrüßte ben alten @erid;t§mann.

„^dj mciß, ©erid)t)omann "TUofe, me^^alb Sie fommeu."

S)abei gog er ben iQut unb trat refpeftnott beifeite. S)er

Slngerebete lächelte.

„9cun gut, Sel^nert, menn ^br mißt, me§()alb mir

tommen, fo werbet !^l)x aud; nidjt erftaunt fein, wenn wir

oorfid;tig finb unb ©ure fleine ^^eftung abfperren unb bie
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33rü(feuftege befe^en. ^^ tüitt @ud^ unb \m§ roün[($en,

ba^ \id) ]d)lk^l\ä) aUt§> ,al§ nidjt nötig geroefen' {)erau§=

[teilen möge. 3>or(äufig aber mu^ id) @ud) bitten, uorans

jugeljen unb bafür ju forgen, bci^ mir Sud) im 3luge

beljalten. Qm übrigen füllt ^^r, uorberljanb n)enigfteu§,

perfönlidj unbetjelligt bleiben, benn e§ Ijanbelt fidj in

biefem 3lugenblide nidjt um @ure ^er[on, [onbern um
eine Sac^e. 9Bir finb namtid) Ijier, um ©uer §au^ nad)

einem folfdjen 33Qrt ju burc^[ud;en."

SDer alte ^lofe jagte ha§ fo t)in, um ben unter

^iun'badjt Ste^enben auf eine falfd;e gäljrte ju fiiljren

uub baburdj raie fidjer ju machen, roaS audj glüdte. Setinert,

üoranfd;reitenb , ftieg bie Steintreppe Ijinan, mäljrcnb ber

©eridjtiSmann uub ber junge ^orftgeljilfe folgten, ©eubarm

33rei) aber poftierte fidj uor ber {^ronttür unb übertoadjte

von biefer feiner ^odjftellung au^ bie burd; ben anberen

Xrnpp erfolgenbe 33efe^ung ber beiben 33rüdenftege. '^iudjt

mar unmöglidj.

^n ber otube begann in3TOifd;en ein äBeljflageu unb

©efdjrei. S)ie alte Tltw^ marf iid) bem ©eridjt»mann ju

güfsen, fü§te bem jimgen §or)'tgetji(feu bie C'^anb unb

fd)mor unb jammerte, ba§ fie unfdntibig fei unb uon

nidjt^ loiffe, unb ha'\5 £el)nert aud; unfdjulbig fei unb ein

frommet ©emüt Ijabe, mag ja ber liebe ^^aftor ©iebentiaar

bcftatigen fönnte, ber iljn auf bie greifdjule gcfdjid't, woi(

er immer bie Sprüd;e fo gut gelernt unb immer neben

ber Orgel geftanben unb am beften gefungen Ijahc. ^a,

fo fei ba^ Setjnertdjen immer geniefen, ein frommet ©emüt

unb fränfe feinen unb feine j^Iiege nidjt an ber 2Banb.

llnb wa§ bie Seute gefagt Ijätten, unb wa§ and) Cpi^

gefagt Ijabe (@ott f)ah' il;n fclig, benn er mar ein engel^=

guter 9)iaun, mih mm gar erft bie §rau, bie gab alf unb

jebem), ba'l fei nic^t mal;r uub alk^ blo^ gelogen, raeil
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t§> ']o üiel fc^Ied^te 9}Jen[d)en gäbe, bic einem nid^t? gönnten,

unb fie feien unfd^ulbig. Unb raenn fie uor ©otte^ Xi)xon

ftünbe, unb fie folle t§> anber^ fageu, al§> ba§ fie un=

fcöulbig feien unb Sefjnert anä), benn er fei immer

ein frommet ^inb gemefen, unb (Sie6en{)aar unten in

3trni§borf . . .

^n biefem 2tugen&(icfe rourbe ber junge ^orftgetjilfe,

wäljrenb bie ^anbe ber ^rau SDlenj bie Änie ht§> alten

5lIofe und; wie uor umftnmmert tjietten, einiger an einem

Sinbfnbenrefte f)ängenber i^alenberblötter geroaljr unb

machte 9)?iene, barauf 5U3ufd)reiten. Setinert, ber mit

flugem 2(uge jeber 33en)egung gefolgt mar, raupte, ba^

man i^n je^t in ^änben l)ah^.

„Safe hoä), 9)httter!" rief er biefer in erfünfteltem

3orne ju, roäljrenb er bie ^nieenbe com Soben aufrif3.

„2Ba§ erniebrigft hu bidj? ^d) mill ba§ nidjt. ^d) fann

ha§ niü^t mitanfe{)n."

Unb bie fleine ^rau tieftig fdjüttelnb, fd)ob er fie,

nur um bem ©epiärr unb ©emimmer ein ©nbe ju mad)en

(fo menigfteng fc^ien e§) auf bie STür unb ben glur gu.

Ser mittlerroeife gan^ an feine f^äfirte gebannte '>vorft=

get)i[fe mar, of)ne für ha^, wa§ fonft in ber (Stube uorging,

einen 33Iid §u t)aben, an bie uergilbten 33{ätter ijtxan-

getreten unb t)ob fie famt bem ^-aben, baran fie fiingen,

üom 9?agel. Unb fdjon ba§ erfte, raorauf fein 2(uge fiel,

mar ba^, monad^ er fudjte.

„2Bir tiaben it)n!" Unb triump^ierenben 3luge^ an

ben alten ©erii^t^mann tjerantretenb , roieso er auf bie

^a^xt^aljl oben red^t^ in ber @(fe. „2Bir {)abcn it)n!"

Unb unter biefen 2Sorten eilte man nadi bem ^lur

l;inaug, um Sebnert, beffen Sc^ulb nun !(ar mar, in

SSer^aft p net)men. 9lber mo mar er? 2)ie 2ttte lag

brausen, in roirflid^er ober ert)eud^etter D^nmad^t, jeben-



12(1 (nialtt.

faKio urtfät){(i ober uunnlfig, auf bie ftürniifdj an [ie \[ä)

rid^tenben ^rncjen 2lntwort 511 geben. 3ßo roax er?

3^ie 33rüc!enftege raaren na($ rate vor birfjt befe^t:

fo tnn^t' er benn, raenn nidjt ein SBunber gefcbetjcn, im

§nufe felbft irgenbrao verborgen fein. Unb bi§ unter ba§

2)ad) ()in raurbe nun jeber SBinfel unb 3>erfdölng untere

fud^t unb bie ©uc^e bi§ in ©d)uppen unb SQtilc^feffer

fortgelegt. Man burd)raü()fte baei §eu, bie iQobelfpnne,

felbft in ben ^Raud^fang ftieg man ^inouf, unb raurbe

nid}t mübe, ba^ Dberfte ju unterft ju feliren. 3IIIe§ umfonft.

®ie Stlte raupte nidjt§. Gr raar fort.

Sed?5el|ntes KapitcL

2tm S^^age nac^ £ef)nert§ 33erfd;rainben, über ba^ nid)t

nur bie ^rummljübler , fonbern aixä) i^re Sommergäftc

fid; be§ breiteren unterljielten, fa^en anä) ^iei^nung^rat

©fpe§ raieber an i!)rem ©jnerfd^en Stammtifd^. Sie fd)öne

^rau IjatU fid^, raa§ felbft ©fpe nid^t entging, unter bem

mcbrraödjigen 6inf[u^ ber ©ebirg^Iuft raomöglid; noc^

oerfd)önt; i!)r gegenüber fa^ aber nid^t metjr Seutnant

Jloraalgfi — biefer raar üielme^r abgereift, um ben Sfieft

feinet Urlaube auf ber ^o^en ^atra §u ©erbringen —
fonbern Slffeffor Softor Unuerborben , ein feiner, finge,

^err, ber feine ^lugl^eit neben anberem auc^ barin geigter

bajs er eine gegen it)n geri^tete Saune ber 9?atur — er

ranr nämlid; ein .^aferlaf — fid^ bienftbar gemadjt unb

ba§, ma§> il)n ribifülifieren fotfte, red^t eigentlid) jum

Sd)emel feiner 9}iad)t erljoben batte. (Sd^on at§ J^nabe

gcbänfelt unb immer nur ha^ „raei^e .^anindjen" genannt,

raar er auf ben ©infall gefommen, fid^ burdj Übertrumpfung

ju l)elfen, raoju bie (Sommerferien in befonberf? beiden

^al)ren it)m me^r al^ einmal eine günftige (Gelegenheit ge=
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boten Ratten. 9(ud) in biefem 3a|re erf(^ten er toieber

au§[d^(ie§Ii(^ in roet^em ^^ifee, diod, 33etnftetb unb SBeftc

famt roeiBem ©tro^l^ut, unb befd;ränfte firf) int übrigen

in [einem gefamten ^Injuge, feine Sadftiefel abgerechnet,

auf giuei fd^male fd^tnarje Streifen, non benen ber eine

al§ ©d;Iipg, ber anbere nl§ 9)Zono!eIbanb figurierte. 2)iefe

feine Mf)nt)eit uer^alf itjm, wie allerorten, fo natürlid;

aud; in ^rummljübel
,

gu einem oottftänbigen 3:^riumpf)e,

ben alferbingg, roie nid^t geleugnet werben fott, umgel;enbe

©erüdjte uon feiner günftigen 33ermögen^tage nid^t un=

erf)eblid; fteigerten, ©erüdjte, bie, äiuifdjen Ijunberttaufenb

unb breitjunberttaufenb fd;toan!enb, felbftoerftänblid; auf

le^tere ^al)l feftgefe^t unb ebenfo prompt au^ Tlaxt in

^aler erhoben mürben.

Seine Sefanntfd^aft mit ben @fpe^ mar je|t genau

jmei SGBodöen alt unb Ijatte fi($, gleid^ nad^ ^oroal^fi 2tb=

reife, gang natürlid^ gemad^t. ©fpe^ waren auf ber 2lnna=

fapede geroefen, um bort ^oreHen gu effen, bei melc^er

Gelegenheit ©elma i()r rot unb fd^raarg farierte^ ^laib —
ha§ fie (bei breijefin ^atjren etma^ oorgeitig) aU eine mit

einem 9tiemen feftgefd;nallte 2luJ3entournüre trug — oerloren

Ijatk. ©eiten§ be» balb nad; ben @fpe§ auf ber 2tnna=

fopette erfdjeinenben unb bafelbft feinen S^ad^mittag^faffee

neljmenben 3lffeffor§ mar unfdjroer in @rfal)rung gebracht

raorben, roem ha§ ^Verlorengegangene gehöre (waren bod;

„9ied)nunggrat§" fo gut wie ©tammgäfte bort oben), unb

am nädjften ^Vormittage fd;on war, in weiterer natürlid;er

©ntwidhmg ber S)inge, ha§ ^taib in ber ©fpefc^eu

2BoJ)nung abgegeben worben, jugleid; mit einer grofsen

golbgeränbertcn 5larte, barauf Staub unb 9^ame lautete:

Dr. SopI)u^ Unoerborben

,ffamii!crgcricf)töaffeffor unb ßeutnant ber Ütefcrüe

im 2. Ö5ai-bc=®rcnabtcr=3kgiment Äaifcr 3"^an,5

«Betitn W Sü^oiü=Ufer 7 a
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25>ic fid) bcn!en laf^t, luurbc ba§ SBiebercintrcffen be§

üon bem etrang rätfelljaften „Dnfel" (;errüljreubeu rot=

unb f($tt)ar§!nrterten ^latb^ — ber Dnfel 6e[d)enfte feine

D^id^teu regelmä^tg §u 2Bei{)nad)ten unb ^nifer§ @eburt§=

tag — tion ber gongen recf;nung§rätUdjen ^amtlie mit

mifridjtiger greitbe begrübt, aber foroeit ©fpe perf önlic^

in 33etra(^t tarn, uerfi^Tüanb biefe '^reube borf) neben

einem foäu[agen auf ftaatlidfier ©runblage rutienben SBoIji-

gefül)!, momit ber 2tnblicl einer fo forreft abgefaßten

Äarte ben 9?ed^nung§rat erfüKt £)atte.

„©eljt, .tinber, fo mufs bergleidjen au^feljen," waren

feine mel)r aU einmal roieberijolten SBorte, iüäf)renb bie

Statin iljrerfeit^ fid; au^fc^(ief3lid; mit j^eftfteHung ber

^erfonalfrage befd^äftigte. 2Ber mar biefer 2lffeffor Un-

üerborben? 2llle, bie beim 2lbftieg üon ber 2lnna!apeIIe

i{;nen begegnet raaren, mürben burc^genommen, unb für

©eralbine ftanb e§ al§ba(b feft, baß e§ ber biftinguierte

§err mit bem aufgefegten Schnurrbart unb bem fdjuiaräen,

etmal gefräufelten §aar gemefen fein muffe, ber fo ner=

binbtid) gegrüßt unb fie, fo ftüdjtig bie Begegnung and)

gemefen fei, bod; ganj eminent an §enbridj§ erinnert ijah^.

3)ie Statin fülirte bann biefe Siebling^crinnerung, bie firf;,

mie felbft ©elma fdjon mußte, bei jeber mit einem brünetten

§errn gehabten 33egegnung unmeigerlid^ mieberf)o(te, be§

roeiteren au0 unb fc^Ioß bamit, baß ©fpe bie ^f(i(^t f)abt,

ben 2lffeffor bet)uf^ S)anfe^erftattung aufäufudjen, unb

jmar i)eute nod;, benn e§> gäbe je^t fo uiele, bie b(oß

^affanten mären unb nur einen ^ag blieben, ©fpe

fd;ien anfänglid; ba^ Stanguertjältnig gmifd^en Stedjnungg^

rat unb 2lffeffor abroägen unb banad^ lanajam unb mit

einer fid^ unb feiner (Stellung fd)ulbigen Steferoe feine

{Sntfd;eibung treffen gu motten, gab ober [d^ließlid; bod;

noc^ unb oerfprod^ , am 9tadjmittag um bie fünfte Stunbe
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nod^ bem 3rffeffor 51t fragen, unb meun er nocf) bn fei,

fofort feine a^ifite bei bcmfelben luncfjen 511 umHcn.

©amit war bie 5Hntin benn and) einüerftanben, nid;t

af)nenb, bo§ ba§ ©döicffal eine uiel fdjnellere Söfnng ber

fvrage befd^foffen hatk. 'i^nm tanm bafi bie ajjttglieber

ber ^aiuilie nad) 3ii^"iirff^9i'"9 beg fnrjen 9Bege^ üom
^anntdöt (wo fie mofinten) h[§ ;^nm (grnerf($en @oftf)anfi

an bem ein für ademaf für fte refernierten ©cftifd^ glüdfid)

placiert waren, aU aud) ]ä)on ein §err anf fie 5nfd)ritt,

ber firf), nittJ)renb er eben nod) bie Sa($fuft affer raeiblidien

©fpe^^ TOadjgernfen batte, g(eid) banad) aU Slffeffor lln^

uerborben oorfteffte. 3)te a?erfegen§eit fonnte ntc^t mol)!

größer fein, unb ber einzige, ber in biefcr fc^roierigen

Sage ooffe Grtntenance bcmafjrte, mar @fpe felbft. (£r bat

ben 2lffeffor, ^lafe nef)nien jn wollen, unb fprad) in ber

ifim eigenen toürbigcn nnb gemäblten 9Betfe ben S^anf

für fo ntel Sicbeu^würbigfcit au'S, benn non ber 5Inna=

.^apeffe bi§ nad^ .trummijübef hinunter fei bod) ein jiemlidj

weiter Sßeg, unb bie ganje 3^^^ über ein xoU§> ^laib gu

tragen ober bod^ roenigften§ ein ^latb mit eingemufterten

roten ^aro^ . . .

@r ftodte lf)ier unb brad) ah, weit er plö^tid^ füljlen

mod^te, ba§ if)m ba§ ewige unb no(^ baju ganj nul3fofe

.*oeroor{)eben be§ 9?ot unb wieber ^iot aU etwag politifd;

91bfic^tlid^e§ gebeutet werben fönne. 3)ieg war ifjm fatat,

benn @fpe war ein forrefter Timm nnb febr ängftlic^

2)ie dtäiin tl^rerfeit^ fjatte, wä^renb biefe§ ©efpröd^

anbauerte, fowol)! fiad^en wie a3er(egcnf)eit überwunben,

wa§ nid)t wunbernebmen burfte, weit fie mittlerweile ^eit

gefunben ^atte, ba^, wa§ ben 3lffeffor in affem übrigen

augjeidjnete , fowol^I gu bewerfen wie gu mürbigen. llnb

jwar (ag bie§ ifin Stu^jeidinenbe nacü) einer gan^ beftimmten
%i). gontane, ©efammelte äBerfe. VI. 9
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unb ben meiften 9}?en[(^en immer roieber impontereitben

Seite Ijin, nad) ber ©eite ber tabellofeften roeifjert SBäfd^e.

SBeibe, dtat unb Statin, Ijielten nud) nuf meif3e 2Bä[(^e, fie

oon ©auljerfeit^, er uon Orbnung§ megen, aber raa§ waren

iJ)re uereinten 3lnftrengungen auf biefem ©ebiete neben

einem 9)Janne roie Unoerborben. Ilnb neben bem alten

t)er lief bie 33etrarfjtung : fo gang §meifeI§o^ne mie biefer

^ücerocf wax, mar er fetber, unb unroiltfürlid; iüieber=

tjolte fic§ ©eralbine ben ^ntialt feiner bi§ batjin ntd^t

genug gemürbigten Sßifitenfarte
,

ganj befonberS aber bie

©d^Iu^jeile : „. . . im 2. @arbe=@renabiers9iegiment ilaifer

§ranj". Setbft bie Jlanindjenaugen t)örten auf, it)r gu

mißfallen, fatjen fie bod; mit einer merfroürbigen 9Jiifd)uug

ron 5llugtjeit unb ©elbftbemu^tfein unb ha^n mit einem

2lnfluge uon ;3ronie in bie äBelt. ©eralbine nerftanb fi(^

aug gurüdtiegenben 2^agen ^er auf feine fieute, unb fein

3meifel, ber 2lffeffor getjörte biefer ©ruppe ju.

Unuerborben blieb bei ©elegenljeit biefer erften $öor=

fteKung nur etma jetin 9)linuten, aber biefe jelju Siinuteu

Ratten hoä) au^gereidjt, ein norjüglidje^ SSerljältui^ t;er'

aufteilen, ßfpe mar eiufad) cntäüdt, bie statin mar eg

beinab, unb felbft ©elma nerfid)crte, fie begriffe nid;t, mie

fie ijahc ladjm fönnen, eine 33emerfung, ber ik mit einer

it)r fteibenben 9.1>idjtigfeit (jinjufetite, fie mürbe fid; uon

©tunb an nidjt genieren, unmittelbar an feiner (Seite

burd^ gan§ ^rummtjübel ju gelten. Unb roenn c§> fein

muffe, burd;^ Seben.

„©elma, fprid) nidjt fo!" bemerfte tabelnb (Sfpe.

„S)ag ift über beine ^af)re." 3)ie 9xätin aber fagte:

„ßfpe, ba^ nerftetjft bu nidjt! Selma i)at gauä redjt; fie

tjat fid^, um eineä ^ötjeren mitten, in it)rem erften ©efü^l

überminben gelernt, unb barauf fommt e^ an; "formen

entfdjeiben."
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(5[pe unegte ben iivopf, nni!? cben[ü 3iifiiii"^^"^(^ wi^

^iweifel au^brücfcn fonute.

3Son jener erftcu 33ei3eguimg a\\ [aljen ficf) G[pe§ unb

Uunerborbeu tcuglid), wobei fid; be^ leiteten 5ßerl)ältni^

j^ur diätin immer intimer geftaltete, troöbem er if)r, bar=

über mar fein 3weife(, bcn anf ber ^oljen ^atra roeilenben

^üuial^fi nid^t oolt cr[e(3en fonnte. ©ic füllte bn§

namentlidj an einem geraitterfdjroülen ^ag, too eine an [ie

gerichtete §oteIpoft!artc mit nnfgebrucf'ter Sanbldjuft

(^tonnen inmitten non 23nrgtrümmern) eintraf, barauf

nicbt^ [tanb al§ „©Ijen C^erafbine" unb barunter in gc;

[djnör!elter altbeutfdjer ©djrift: „(Sin ^idjtenbaum ftel;t

einfam ..." SDie 9iätin liebte bergleic^en ©unfeKjeiten,

be[onber§ roenn fie fid) in poetifd)er ©ebeirnfprad^e gaben

;

anberfeit^^ aber — unb ha§ [orgte für 33alancierung beffen,

\m§> bem 3(ffeffor feb(en modjte — mar fie ^ärtltc^e 9Jhttter

unb a(g foldje bei jenem Seben^abfdjnitt angelangt, wo
bie Ijinfterbenbe „gro^e ^affion", oljne übrigens^ ganj §u

fc^roeigen, in ber üerftärten ©eftalt einer umfdjau=

I)altenben SJJutterliebe mieber auf5un)ad)en pflegt, ©ehna

freilid) max nod; ein IjalbeS Kinb, aber ma§ tat ha§?

©^ toar ja feine ©ac^e üon f)eute auf morgen, unb e§

uerbroB ©eralbinen ernftlid), i^ren emig red^nenben (Sfpc

bei 23et)anblung biefer ??rage fo bebarrlid; ben ilopf fd;ütteln

äu fet)en.

S)ie^ J!opffd)ütteIn ©fpeS inbe§, tüie burd;au§ gejagt

werben mufi, galt nur bem oor^eitigen unb übert)afteten

Sdjiadjtplane feiner ?yrau, feineömegg bem, an ben biefer

"ißlan anfnüpfte. tiefem, eben unfcrem 9tffeffor, war ©fpe

üietmet)r mit 2(ufridjtigfeit ängcneigt, befonberso nad)bcm fid;

ein paar fteine Unebenbeiten, auf bereu eine menigftcng an

biefer ©teKe t)ingen)iefen fein mag, rafc^ wieber begtid;en

i)atten. Unoerborben nämlic^ (fo war bie ©adje gefommen).



132 (üluttt.

in bem fid^ ooii ^ät ju ^ext ha§ ganje ©eI6ftbcit)uf5t[ein

etne§ üom niünblid^en ©j-amen bi^penfierten ^riiiut^ Dm-
niitiu mit beiii größeren §od)gefül)I eine!§ ^rienniuni^ in

(Söttingen, 33onn nnb ^eibelberg unb bcm felbftüerftänblid^

größten eine§ @nrbes?Re[erueoffijiier§ mil'c^te, Ijatk fiel; in

einem im übrigen rein afabemifc^ nnb jebenfnft^ ganj

nnperi'önlic^ gefüf)rten ©efprcid; jn ber 33emer!nng l)in=

reiben (äffen, ba§ ber alte 23füc^er, all feiner SJieriten

nnerac^tet, eigentlid^ bocf) nnr eine „fnbalterne 9ktur"

geraefen fei, meWjen 3ln§fprnd) ber uon bem bloßen SBorte

„fitbaltern" allemal [)öd)ft nnangenef)m berüfjrte @fpe mit

nieler ©eifte^Sgegenroart, ia, mie jngeftanben merben mn§,

fogar mit einer geraiffen Söiirbe ba()in beantwortet Ijatte,

ba§ er bem prenfeifc^en Staate niele „©nbalternen" ä la

Slüd)er luünfdje, bemfelben pren|3if(^en Staate, non bem

eg, beiiänfig bemerft, roeftfnnbig fei, ba^ er groar nid^t

bie „grof^en aJlänner", bie fänben fi($ überall, mofjl aber

bie !Dorffd)n[meifter nnb äljnüdje „fnbalterne" Sente oor

anbercn Staaten üoran§ Ijabe. 3)enn moranf e§ allezeit

anfomme, ba§ feien bie ^nnbamente, nidit aber bie

ilrönnng be§ (>)ebänbe§ — ein 5(n§brurf', bei bem bie

S^tätin in äbnlidjer SBeife jnfammenjnd'tc mie (Sfpe bei

bem SBorte „fnbaltern".

2)ie§ fleine 9^encontre, menn man ber Sjene biefen

9]amen übert)anpt geben bnrfte, l^atte gieid; in ben crften

tragen i!)rer Sefanntf($aft ftattgefnnben. Seitbem mar

langft mieber triebe gefc^Ioffen, nnb bie ?)?ätin, wenn fie

mit (Sfpe fpät abenb§ im ^enfter üjrer fleinen 'iöo^nnng

lag unb, fentimental angeflogen, nad) ben Sternen f)inaufi

fa^ unb an bie öobe ^atra bad)te, pflegte bann mol^t gu

fagen: „^a, Sentnant ^oioalsofi. 5)enfen mn^ ic^ feiner.

©r mar, menn er an§ ben Lebensarten tjeranS mar,

jeigent(id) gemütlicher unb ungenierter aU Unnerborben, ja
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faft fönnte man fagen, §u gemütlid;. 3lkr Uuüerborbeu

ift il)m bod) fittlid) überlegen nnb Ijat eg nid)t blo^ in

feinem 3tamen, miemoljl ber Sinme aud) üiel Gebeutet,

fonbern ift mirflidj ein Ijödjft anftänbiger 9}tann."

©fpe teilte biefe SJJeinnng uoKfommen unb erging fid;

in £obfprüd;en; ha§ eigentlidjfte 33inbeglieb in bem

frennbfd;aftlid)en 35er!eljr beiber Parteien blieb aber bod;

©elma, bie feiten^ be^ 9Iffeffor§ gan^ al^ ilinb nnb 33ad^

fifd^ nnb bod) ängleid; mit fidjtlidjer ^^orliebe beljanbett

Töurbe, roa^ bie 9?ätin Wal anf 3)ial mit einem anf ©fpe

gerid)teten unb nidjt mi^äuuerfteljenben .^(id ber Über=

(egen^eit unb ©iegeg^uuerfidjt begleitete. „Su fietjft, id)

werbe red^t bet;alten."

Sold}e SBtide maren aud; t;eute, gleid; jn 33eginn ber

aJia^Ijeit, über ben Xifdj geflogen, benn man t)atte, mie

^erFömmUdj, gemeinfdjaftlid) biniert, wa§ man fo in

©ommerfrifdjen 3)inieren nennt, unb eben erfdjien mieber

bie t)übfd)e 9Jiarie mit bem großen !3:^ablett, um bie ^alh^-

bratenrefte famt einigen übriggebliebenen Kartoffeln in ber

^(i)ak abäuräumen, blaufdjalige, uon beneu ber ^ed)nung>o=

rat uidjt mit Unredjt bemerftc, baJ3 fie metjr burd; iijre

^arbe mie burd) fonftige ^Isorsügc mirften, a(g fid) ba!§

feit 9}iinuten um Dpi^ unb feinen mutma^nd)en 9Jtörber

brelienbe S^^ifd^gefpräd) plö^ttd) unterbrodjen fal), unb ^^mar

burd; ©elma nnb ^riba, bie mit bem ^ubelrufe „Sie

fommen" auf ben ß^tifd; äurüdftürgten. 3ßer biefe „fie"

waren, TOuf3te 5unäd)ft uiemanb jn fagen, aber im nädjftcii

3lugenblid gab ein fettfame'o Trommeln unb ^^foifeu jebe

nntnfd;en^roerte 3luft(ärung. Unter ^orantritt einer über*

aug äa^trei^ien ®orff(^uI|ugenb, in bie fid;, atten Siefibengs



134 ®lultt.

J)od;mut unb alle ©tnnbe§unter[d)iebe uergeffenb, aud)

flehte 33erltnertuneu mit iliepeutjüteu unb roten ^adett^^

gemifdjt Ijatten, erfdjien ein bunfeläugicjer Italiener, jraei

33ären t)inter fid^, von benen bei* eine mit feinem wie uon

3)Jotten äerfreffenen ^elje nur nod) al§> ^mumelpfalj für poei

blaujndige 3tffen biente, mätjrenb unmittelbar baneben ein

gro^esö moljlfonbitionierte^ ^ra($tei-emplar, ber unpeifedjafte

^elb ber i^aualfabe mie ber ganjen Situation, einljertrottete.

3n)ifdjen ben beiben $iären aber, unb für bic tanj; unb mufif=

luftige Qugenb uon annäi)ernb glcid;em ^ntereffe, mürbe man
eine^ auf einem jmciräberigen 5?arren ru[)enben mäd)t{gen

Jiieierfaften» gcroaljr, neben bem eine ptjantaftifdj geftetbete

fd^toarse ^erfon eintierfc^ritt. ©inen 3(ugenbli(f fdjienen

©ehna unb j^riba oon ber 9tngft erfüllt, ben 3wg 'in bem

©jnerfdjcn 2ofaI, al§ einem ju norneljmen, uorüberjietjen gu

fe|en ; biefer 2Ingft jebod) madjte ber ^Ibrujsenmann ein rafd^e§

(Snbe, benn faum mar er bi^o in bie i3öt)e be^ gerabe lebt)aft

p(ätfd)ernben Springbrunnen^ gefommcn, aU er auä) fd)OTt

ant)ielt imb tambourmaforartig mit feiner ^id'elflöte eiu

3eid;en gab, auf boiS t;in ber SJiufterbär fid) er!)ob unb,

©tod über ^at§ unb Sauden, feinen S^ang begann. Seine

g(än§enbe Seiftung mürbe attein fdjon genügt tjaben, eine

äBelt t)on ©ntjüden raadjäurufen, aber wer befdjreibt ben

Qubel aller unb ganj befonber^ ber ©fpefdjen 2)iäbdjeu,

al§ eben je^t ba^ mit aflerlei roten Xüd)ern brapicrtc

3igeunerroeib bie Seierfaftenfurbel ju bretjen unb bem

^srad;tbären — für ben Xrommel unb ^^feife ganj augen=

fd;einüdj also ntdjt gut genug eradjtet morbcn maren —
jum weiteren xan^ aufäufpicieu begann, '^a'^n fam nod),

ba^ ber ^eierfüftcn felbft feine gemöljulidje ^reljorgel,

fonberu ein ljöt;ere!o Munftinftrument mit ^anitfcbarenmufif

mar, beffen ^zäm unb ''^aufe, ja felbft trompete, burd;

Strippe^iet^en unb eine fpinnraDä()u[id)e "Tretoorridjtung
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in kftänbtger 2l!tioii erl)alteu würben. Itnb bamit n\ä)i

genug, fprangen in e6enbie[em 3(ugenblic! and; nod^ bie

beiben 2lffen uon il)rem aJtottenpelsbären pIötiHd) auf ben

©jncrfd^en ©tafetensaun, alfo mitten in bie Slruniml^übler

3aungäfte ()inein, ma§, al§> biefe laut auf[d)rien, hivi

©ntjüden aller berer nod; fteigerte, bie, nicil äurüdfteljenb,

biefem unerraarteten Überfall entgangen waren.

^ung unb alt waren erweitert, nur ©fpe fonnte ber=

gleid^en nid;t ertragen. 9Öav fidj allen anberen einfadj

alg 3Jtummenfc^auä , al§> ein ©tüd poeti[($er, mit bem

3auber be^ ^rembartigen auggeftatteter 3ßelt barftellte,

mar i^m nur eine 2Belt ber Unorbnung, ber Unfitte, ber

^aulenjerei, burc^fe^t mit .teimen, au§ beuen afferlei $ßer=

bred;en über fur^ über lang aufgeljen muffe. „Selma . . .

griba!" rief er juiei^, breimal, otine bafe bie i^inber l)örten,

unb all bie barüber mel^r unb metir in ä>ertegenl;eit ge=

ratenbe $Hätin il)m fdjlie^lid) suflüfterte , ba^ er bod; auf

bie 9^a($bartifd)e $Rüdfid)t nel)men unb fid; feiner @r=

Sieljung^pljiliftereien enttjaltcn möge, raurb' er unmirfd)

unb beinal; ^eftig, wie immer, raenn baio ilapitel ber

Drbuung in j^rage fam, unb mit bem Zeigefinger auf ben

^ifd; fciyiagenb (er traf leiber bie ©abel, bie nun in einem

SBogen aufflog unb bann erft gur ©rbc fiel), ful)r er in

fpi^em S^one fort: „Siebe ©eralbine, ha§> finb ^riusipien^

fragen, unb ^sriuäipienfragen finb n{d;t beine ©tärfe . .
."

„9lein," fagte biefe.

„9iun rool)l. @§ gibt aber ^rinsipien, unb eso gibt

©rfnljrunggfä^e. SBal ba Ijerumjieljt — ben großen 33ären

nebm' idj aul; ber 33är ift ber einjig SKnftänbige oon ber

@efellfd;aft — \m§ ha Ijeruiuäieljt, fag' idj, ift ©efiubel,

unb idj mag nidjt alle» auf ber Seele Ijaimx . .
."

„. . . Unb idj nodj weniger auf bem Ä'örper," ecgänste

SoptjU!^ . . .
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„. . . 2Ba0 \iä) ha brüben bei bem jehtTOoffenbeu

©lepaore, bag bod) natürlid; feinet ift, üorfinbet."

„da gibt fo oiele (£'l;epaare, bie feine finb," fagte

©eralbine gereift. „Qc^ bitte bid;, @fpe, roenn bu nur

nic^t immer uerbeffern unb bie ä)ienl'd;en fo uortrefflid^

madjen raottteft, roie bu bift. 3)u oerlangft lauter ©[peiS.

2!)ag Ijilft bir aber nid^t. 2)er liebe ©ott £)at e§ anber^

gefügt, unb bie 9)Zenfd;en ge^en nun 'mal itirer Suft unb

ifjrem SSergnügen nac^."

„3}?einetroegen. ^d; roiH fie babei nid)t ftören, unb

id; bin felber fogar, roa^ bu oieüeidjt nid;t glauben toirft,

für £uft unb ^Sergnügen, roenn ba^ aüe^ eine äuläffige

SBofi^ i)at 3lber bie^, ma^ mir tjier oor un§ |aben, ift

^erbred;erüoI! unb 3}iörberbanbe. Sag äiet;t nun big auf

bie ^oppe l^inouf, unb morgen ift eg in S3ül)men, unb in

üier Söoc^en ift eg in ©alisien ober in Ungarn."

„Ober TOot;I gar auf ber ^o^en ^atra/' roarf XXn=

uerborben ein, unb ©eralbine uerfärbte fic^ fofort unb

fd;o§ einen erzürnten 33Iid auf ben ©prec^er . . . 3lber

eg bauerte nidjt lange, fa, bie böfe 9JHene ging fogar

rafd^ in ein £äd;eln über, a(!oi!)r ber ©ebanfe fam, baf3

bieg alleg ber Slugbrud einer auffeimenben ©iferfudjt fein

fönnc.

„Sn ©oliäien ober in Ungarn," na^m (gfpe feine

9flebe mieber auf, „ober meinetwegen aud; auf ber ^oöen

Xatra. Unb bann finb eg nidjt metjr gwei, fonbern mut=

mafeÜd; brei, unb ber britte, ber fid; bann eingefunben Ijat

unb fid; auf fali(^e 35ärte oerftei)t unb eg geioi^ nid;t

unter einem anbertt)ülb ^u§ langen ©appeurbart tut, unb

ber bann oielleidjt abmedjfelnb mit ber fdjmaräen ^ej:e ha

ben Seierfaften bretit ober aud; an ber ^Sedenftrippe jietjt

— biefer britte ©algenftrid ift unfer greunb .iie^nert

3Jienä . . . (Jin fi^-er iierl, gemilg, unb bog äßeiberool!
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tft um t^n 'rum unb ftorrt i(;n an unb beftaunt it)n, tüeil

er einen fo fd;önen 33Qrt Ijat, falfd; ober nidjt. Unb ein

@Iü(f für it)n, ba^ er itjn l)at, id) meine ben falfdjen,

ber i£)n unfenntlid) mad;t unb i£;n ben ^änben ber

@ered;tigfeit entsieljt . . . 2lber id; I)offe, fie fnffen \l)n

nod^."

„Unb id) l)offe, [ie fäffen i^n nidjt," fagte ©opf)u^.

„©ie belieben ^u fdjerjen ..."

„^dj gittube, ber ^err 2lffeffor fprid^t in üoKem ©ruft,"

triumpljierte ©eralbine.

„§l>oIIfümmen/' beftätigte biefer. „^d^ bin fein 3In'

!)änger ber 3lb[c^redunggtf)corie. Sie Seute uon ^ad),

©oftoren unb @erid;t^leute, glauben feiten an bie gäng

unb gäben Heilmittel, audj raenn fie gegraungen finb, fie

gu uerorbnen. äßenn fie ben Set;nert faffen, fo fommt

er ein t)albe^ ^eben lang in^ ^i^cf^tl'^w^ ^^^ S^Pft Sumpen

unb toirb feiber ein Sump. SBenn er aber, mie ber ^err

diät eben ju bemerfen bie ©üte tjatte, ben ^anben ber

(^eredjtigfeit entfd;(üpft, fo toirb er ein äJZo^renfönig ober

ein d^inefifi^er Stbmiral ober ein 3tobinfon. Unb Seute,

bie haä 3^ug bagu tjaben, bie finb mir immer ju fd;abe,

um l^inter ©dj(o^ unb Spiegel ju oerfommen, bto^ um fiat

justitia mitten, ©ered^tigfeit! SBa^ ^ei^t ©eredjtigfeit?

3ßa^ mar (;ier ©erei^tigfeit ? S)iefer Dpi^, ber für feiner

©ünben ©d^ulb l)at gal^Ien muffen ..."

„@r mar ein SJlann im Sienft ..."

„@en)i§. Slber er folt ein rounberbarer i^eiliger ge=

mefen fein in jebem 23etradjt. Unb toer miß fagen, mie'^

ftanb, unb toie fid; ®d;ulb unb Unfdjulb in biefem %a\k

oerteilt Ijaben? ^ä) tjabe mir im @erid;tiofreti'(^am geftern

abenb ben %äll ergcdjlen laffen unb i)aht bann and; nad;

bem £ef)nert gefragt, unb ob er mag tauge ober nidjt.

Unb ba i)ab' id) nidjt eben oiel Sd^timme^ geijört. l^m
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Gegenteil. Gin b{f3c^en lütrr, nne äffe ^nlbgebtlbeten, btc

ine( 3^^tuugen uub 5^-eitieit!obüd;er lefen. 3(ber trogbem

iiid^t übel. Steinen oegen !)at er, unb id^ roollte, ba^

i{)m ein^a^ au§ meinem 3egen mürbe ; ben fann er braud^en.

33ärenfü^rer ! ^er mirb fein 33ärenfül)rer nnb 3ief)t an

feiner 53e(fenftrtppe ..."

Unb Unuerborben, mnf)renb er fo fprad), Iie§ bn§

9)Ionofef fallen, unb feine J^anind^enaugen roaren noc^ röter

gemorben als? gemöljnftd). ^a§ alle^ fa^ ©eralbine.

Sie mar nid)t für 5laferlafen, unb Äoroal^fi blieb if)r

unerfe^t, aber fie fjätte tro^bem auffpringen unb bem

©pred^er nor aller 5h>elt 3tugen einen itu§ geben mögen.

S)enn fie mar eine ^^rau, bie, wie bie meiften, bie fid) einer

Ssergaugenljeit rüljmen bürfen, ein gute§ unb ftarfe^ ^erj

unb iebenfali.'c eine ^erad;tung gegen alle )tugenb= unb

Dffi^iofität^pfjrafen f)atte.

Siebjclintes Kapitel.

©e(^§ 3af)re maren (jin, unb miober mar Sommer,

al^ ein j($(anf auf gefdjoffeuer äKann uon ?}ätte brei^ig,

ber in feinem Slufjuge fjalb einem (Eooperfc^en Trapper

unb Ijalh einem 33ret §artefd)en .^alifornier au^ ben

SDigging^ glidj, auf einem bequemen äöalbpfabe ju ben

Sljaronee=§ilfio emporftieg, einem aujSgebeljnten , füblid;

üom Staate .'»lanfaio in ben fogenannten „^nbiantcrritorie^"

gelegenen ©ebirg^juge. @r fam uom gort Mac ßuHod;,

bal er fd^on tog^ oorfier oertoffen, unb f)offte no^ vor

9lbenb in bem nad) ber anberen Seite ber Sl)aronee=§itt^

gelegenen gort i^olmeö ju fein, an beffen 33efel)Iiol;aber er

einen ©mpfefilunggbrief f)attc. 3)er 5l3rief felbft aber

lautete

:
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„®em i^ommanbierenben von ^ort §o(me§ empfetile

ic^ ben Überbringer bie[er 3^^^^^^/ ^i'^- Stonijcart 9}iens,

au§ <Ban ^^^ranci^co, einen ^reuJBen (ou§ ©i(e[ia) üon

©eburt, ber bei ©c(cgeni)eit be^ legten in unferer 9Mf)e

ftattgeljabten StailronijsSlfjiben'S nnd) '^ort Tlac ©uUocI)

gebrn(^t unb von unl in melji-raödjige Pflege genommen

tüurbe. 33rnd) be^ linfen Oberarm^, ^n 2lbu)efen()oit

5)oftor 93torrifong macbte ber auf einem ^agb^uge anfällig

f;ier anmefenbe ©unporober-^ace, beffen §eiImetl)obe fid)

mieber noUfommen bemäljrte, bie Hur. '^sä) ijcf'ß biefen

^^unft Ijerüor, einerfeitg roeil id) uernommen ^aht, ita'^

©unporaber^j^ace l)nufig and) in ^-ort i^oImeS uerfebrt,

anberfeit^ meil id) ju wiffen glaube, ba§ t)aä Untertjaltcn

freunbfc^aftlidjer 33egiel)ungen ju ben Qnbianer^ßljiefg ber

^Regierung minbeften§ ebenfo ernninfdjt tft wie un§ felbft.

Wx. Sionljeart 9)Jen5 ijat fidj Ijier unfer aller ^erjen

gewonnen. ®r mar, et) er nad; ©an ^^rancigco ging,

mehrere 3a()re lang in ben 2)igging§, fam bafelbft ^u

^Bermögen unb (jatte oor, uon Ban j^ranci^co nad) ^^^ort=

lanb unb uon ^sortlanb nadj SI;ang^at §u geljen, um

bafelbft in ein ©efd)äft einzutreten, a(g ba^ gattiffement

ber 9feu=9Jiej:ifo=53anf \l)n um. faft fein ganjeS isermögen

brachte. S5on neuem anzufangen, war er unluftig, unb

fo Ijat er benn feit bem 3^M"o"inienbrud) Dor, t§ wieber

aU ßarpenter ju uerfudjen, am liebften, feiner eigenen

2lngabe nac^, in ber 23rettfd)neiberbranc^e, TOe§{)aIb er an

ben 9}iiffiffippi raid, ma£)rfd)etn(idj nadj 3t. Souig unb,

wenn er bort fd)eitert, nad) 9}it(n)au!ee, SBi^confin. @r

ift, rate aik ©eutfdjen, mu.fifatifd;, raoüon er un§ ^srobcn

gab, tro^bem itjm Die gange 3ßit über nur bie red;te

Öanb §ur ä>erfügnng mar. .^e^t ift er noUfommen raieber-

t)ergeftettt, unb ibr werbet ju «Spiel unb STang mebr üon

il)m baben wie wir. ©ein eigentlidje§ ^nftrnment ift bie
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3ttl^ev, !)ieraufanbe rootjt jd)iuer 311 6e[d)affen, aber er

fntpft auä) auf ber S^ioline, meiften^ mit einer ^eberfpule,

raag attetnal eine oorjüglid^e SBirfung maä)t @r f)at ben

9Bun[($ au^gefprod^en, feine Söeiterreife, §unäc^ft roenigften)§,

3u %n^ mad^en ju bürfen, weil er fidj nad; fo uielen

äöod;en ooU Untätigfeit nad) 33eit)egung unb 2lnfpannung

fe^nt. 2Öir Ijaben feinem iiNunfdje gern mil(fal;rt unb

i(;m srnei uon unferen ßijerofeeleuten a(g güljrer unb

Xräger mitgegeben. Unfere S3itte an @n($ gel;t nun ba{)in,

il)m in ^ort ^olmeio gaftlid) begegnen ju luolien, mit

jenem ©ntgegenfommen, ha§ ^t)r immer übt unb fidj in

biefem ^aUt boppelt be(o()nen wirb, ©r ift nämlid;, uon

feiner Tln]xt ganj abgefeljen, über beutfd)e 3iiftöi^öe gut

unterridjtet , mar anno fiebrig in ber Sfälje beg beutfdjen

Äronprinjen unb Ijat ben (Singug in ^ari^ unter Si^mardiS

2lugen mitgemadjt. Dafe feine Stellung in jenen 2^agen

eine Ijernorragenbe gemefen fei, mirb iid) faum annehmen

(äffen, aber er (jat bodj ben SSorjug, i)on allem bama(§

@r(ebten er§ä(jlen ju fönnen. ^dj empfetjle mid) ©urer

famerabfd;aftlid;en @eneigtt)eit. ^enri; 2Br)üb, 3lgent

of the United States Government unb 5?ommanbant

uon ^ort Tlüc ©uttodj."

So ber 33rief, ber ba^, wa§ Seljuert in ben leisten

fedj^ Qaljren erlebt tiatte, furj erjäljite. ^a, fo mar e^

gemefen: fein 33ermögen mar rafd;er Ijingefdjmunben , aU

er eg erworben \)atk. ^m übrigen mar bie 9tadjrid)t uon

bem 33anfrott ber 9icu=9}iej:fo=33anf, fo unoorbereitet fie

i()n traf, oljne tiefere Bewegung uon iljm aufgenommen

morben, med U)n biefer beinabe uöüige $>er*mögenluerhift

n\\d) unb mit einem Sd)(ag einem im Sauf bee legten

tjaiben ^al^re^ in ©an granci»co gefüljrten ©pehtIation§=

leben entriß, ba§ it)m eigentlid; fd)on mieberftanb, roäbrenb

er e» nod; mitmadjte. .^a, er fet;nte fid) aufrid)tig banad;,
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an bie ©teile be§ mit beut[d}en unb [djicei^orifcljeu unb

ülelfadj and) mit franäöfifdjeu 2lbeuteurern in ben ©iggingg

üerbradjten ßeben^, unb be^ fdjitmmeren in ber fnIifor=

ni[d)en ^auptftabt, lieber ein Seben voll Stvbeit treten

ju (äffen, unb bie SJeifc nad; bem Often erfd^ien itjni qI§

ber erfte ©djritt bagu. ©elbft ber ©ifenbat^nunfalf, ber

i^n trof, loar nidjt angetan, i^n anberen ©inne§ gu mad;en.

Qm ©egenteit, bie füllen 2Bod)en in ^ort 9}tac (Euttod/

l;atten 'ü)n in biefen feinen Slnfdjauungen nur nod; gefeftigt,

unb e§ mar unter einem lange nidjt gefüt)Iten 33et)agen,

bo^ er je^t, frifd) unb vüftig, bie ©l)aTünee;,§iIIg l)inauf=

ftieg, auf faum fünfäig ®d;ritt bie beiben (Et)erofee§ nor

fid), bie feinen 5loffer an einer über t^re ©d;ultern ge^

legten ©tange trugen, ^^ün 3^^^ gu 3eit fa^en fie fid)

nad; it;m um, unb \t)x freunbfid;e§ ©rinfen, menn er nad;

biefem ober jenem fragte, fteigerte nur nod; bie ^eiterfeit

fetner ©eele.

©egen SJiittag Ijatten alle brei nad^ me()rmaliger 9iaft

ben ^anim be^ äiemlidj (joljen ©ebirg^guge^ erreid;t, unb

Se^nert fal; nun meit unb frei nadj 9brben (jin. %{k§,

roaä ha vox itjm lag, mar ein rool)I on fieben 9)ieüen

breites, non ber üon ©atoefton fommenben ^ei*a§=ilanfa§=

9Jiiffouri'33at)n burdjfd)nitteneS Duertal, an beffen entgegen^

gefegter ©eite ha§> Sanb affmät;Iidj mieber anftieg, bi§ e§

abermals einen siemtid) (jofjen, bem bieSfeitigen Qng^e ber

©fiatonees^illS entfpredjenben 33erg5ug bitbete. S)aäunfd}en

irenig fieben. 3Son ben Ortfdjaften an ber 33al;n Ijin

maren nur bie toeiter entfernten fic^tbar : ©tation 2)avling=

ton unb ©tation ©ibfon (le^tere fc^on gang brüben),

mä^renb fic^ bie oertiättniSmä^ig na§e gelegene ©tation

^olmeS famt ibrem g(eid)namigen ^ort oerbergen ^u motten

fd^ien. @rft al§> Setinert bie beiben ^nbianer tjerbeirtef

unb nadj bem ^ort fragte, gaben fie feinem 3tuge bie
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rid)tige Stid^tung, unb mui falj er (bie Station blieb uers

ftedt) raenigfteng bie uier gefupferten ^üriiid;en uon §ort

^oliiieg beutlid) in ber 9]ad;mittagg[onne blinfen. 2lnd)

ba§ pa(ii'ttbennniftanbene Slorftjaus ]ai) er famt [einem

^elbfteinfunbnment; ja, bie Suft war fo flar, bnJ3 er uer-

meinte, bie ^^^alifabenftämme jätjlen ju fonnen. ©iner ber

beiben ^i^bianer aber, ber ein raenig Gnglifc^ rabebredjte,

Tüieg unan^gefe^t mit ber gingerfpi^e barauf tjin unb

uneberI)oIte bnbei: „Tliat's it . . . P'ort Holmes," Iäd;e(nb

unb bebeutunggnoll t;in3u[e^enb : „tea . . . brandy . . .

six o'clock."

* *
*

Unb elje nodj fed^§ Ul;r hieran mar, Ijattc fid) ^-ort

^olme^ in aller ©aftlidjfeit aufgetan, tro^bcm ber mit=

gebrad)te @mpfe£)Iung§bricf, unb 5mar infolge 5ufälliger

2lbroe[en()eit be^ ilomnumbanten uon ^^ort .^olrne^, nodj

gar nidjt feine S($ulbig!eit fjatte tun fönnen. 211^ nun

aber gmei Stunben fpäter ber .Qommanbierenbe roieber

bafieim mar unb ben au§füt)rlidjen Srief feinet Äameraben

^mxx) SBoob oon ^ort SUac GuKod; gelefen batte, fteigerte

fid) ba^ Gntgegcnfommen uod; um ein ert)eblid)e^, unb

Hufforberungen uon beinatj bringlidjcr ^iatur ergingen an

fie^nert, aud; in ^^ort §otme§ eine längere 9iaft net)men

5u motten. (B§ mürbe fid; fdjon ein ^aben fpinnen (äffen,

unb moiS ba^ 3^t|erfpielen angetje, beffen ber 33rief @r=

mäljnung tue, fo mott' er nur fagen, bie german Menno-

nites bei Station S)ar(ington, feine fünfunbämauäig englifd^e

Steifen üon Ijier, Ratten eine 3itfjer unb mürben fidj ge^

roif3 bereitfiuben laffen, fie für fur^e 3^^t J^^<^ S'Oi^t

iQoImeg I)in ju leiten. 2Iuf ber 33at)n fei'§ nab, unb romn

fie bann bie S^tljn Ijätten (unb er miffe mo^I, eine S^^¥^
fei nod) oiel fd^öner al^ eine irisli hari)j, bonn mottten
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fie „?)ttnfee iDooblc" [^lielen unb bie „3Bnd;t am 9^(je{n".

3lber m(|t „God save tlie Queen", nidjtg Gugnfdjc»;

a(Ie5 @ngli[(^e tauge uid^t^. Unb bann fofiten bie ^nbiancr

tan§en, ober aud^ bie ^^iigger, bereu fie feit furjeru ein

paar üou ©abeftou (;er Ijätteu, unb tüeun bann ber ^ag

auf bie SfJetge ginge, bann mollten fie fidj auf ben 3SaII=

gang fe|en unb ben Tlonh aufgeben fefjen unb bei 33ranbi)

unb 2B{)i^fi), er \)ahz nodj einen feinen alten @Ien ^illan,

iliren ©c^roa^ Ijaben, non ßf)attanooga unb (Srant unb

©l^eriban unb non Sigmare! unb 2}toItfe unb DIb SBidiani.

^n biefer SBeife — benn ^ort ^olme^ max ein ein=

famer Soften, ebenfo mie gort Mac ßulloc^ — brang

man gleich am erften 9Uienb in 2e!)nert ein; biefer aber,

ben ein ernftlid)e§ SSerlangen erfüllte, bem uielroödjigen

3^idjt§tun ein @nbe ju madjen, büeb nur bi^ über ben

ämeiten 2:^ag. 2lm 9)torgen be^ britten naljm er 3(bfdjieb

unb fdjritt üom gort au^ auf ba^ gleidjuamige ©tation§=

gebäube gu, hü§ in faum tjalbftünbiger Entfernung gerabe

bo, roo ber ©djienenmeg au^ bem ©ebirge trat, in einer

i)albmonbförmigen 3Iulbiegung am ©aum eine§ 3Ujorn=

roälbd^en^ lag.

SDie üeine 33a^nf)of^ut;r oon Station ^olme^ geigte

neun U^r frü^, al^ Sefincrt bafelbft eintraf, ^n einer

SSiertelftunbe mu^te ber uou ©atoefton nadj bem Siorben

füJ)renbe 3uS ^^i fein, er fam aber mit er^eblidjer 3>er;

fpätung, fo ha^ Sel^nert unb bie menigen ^erfonen, bie

mit xi)m auf bem 33aljnfteige warteten, fic^ beim ©infteigcn

in bie SBagen beeilen mußten, ^iefe waren nur fd;iüad;

befe^t, unb in bem Goupc, barin fid)'§ Seljuert al^bafb

bequem ju mad;en fudjte, befanb fid; nur ein einziger

9)iitreifenber, ein junger aJJaun uon ad^tgefin Satiren, ber,

miemo!)! eine ermaßen abmeidjenb non ber 3)Zobe gefleibet,

tro^bem leicht ernennen lie^, ba^ er einem guten ^aufe
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;^u(^ef)örte. Seine ^ü%i tievrteten ben T^eittfi^en, mnBrenb

nnberfett^ bte !Std)erf)ett itrtb 9?uf)e feiner Haltung mit

c\fei($er 33eftinimtf)ett setgte, bn^ er, tnenn awä) inelleidit

nic^t in Slmertfa ge&oren, fo bo(^ iebenfnff? nmerifnnij'cl^

gefdöuft fei. 2)te ©egenb fd)ien er ^u !ennen. @r la§>,

in bte ©de gcbrücft, eine ©alneftonjeitnng nnb fiotte hen

linfen 9trm auf eine $?ebertnfd}e geftüfet, in beren 9)?effing=

f($ilb, wenn nid^t nlle§ tnuft^te, ber 9f?Qme be^ jungen

3?eifenben eingraüiert mar. Sef)nert fn(i)te benn auc6 ha§

©ingranierte p\ lefen, TOaS ihm unfdittier glücfte. „^obial

.•pornöoftel" ftnnb in ofeerfter J^eifie, bidöt bantnter aber

in etn?a?i fleinerer S($rift: „3^ogats(ffire, Station Sl^nrling^

ton, ^nbion^^erritor^." 3)a§ mar beinn^ eine Siograplfiie,

niinbefteng eine üolle 9lbreffe. Selmert, a{§ er S^amen

unb Ortsangaben entziffert ^atte, roax uon bent oHen auf§

nn^erfte betroffen, unb wenn er fcf)on norfier ben 2öunfd5

einer ©efpräcfjSanfnüpfung gehabt batte, fo fteigerte fidi

biefer Sßunfd) je^t bi§ §um feften ©ntfd^ht^. @r rooHte

nur warten, bi§ ber SO^itreifenbe ba§ B^^t^^^S^^Ifitt au§

ber §anb gelegt "^aben würbe. ®a§ war nun gefcJ^eben,

unb £ef)nert fagte: „^f)r feib ein ^eutf($er?"

SDer, an ben bte ?^rage fid^ rid)tete, beja'^te mit üteler

^reunbrid)!eit unb fragte bann feinerfeiti, woran er il^n

er!annt fiabe.

„'^xä)i§> letdbter al§ baS," fagte Sebnert. „^u fioft

baS beittfd^efte ©efidit, ha§> idi all mein Sebtag gefefien

Ijaht. Sai^e nur! Unb fiebft babei fo ffar axi§ unb fo

gut. 3)u gefäKft mir."

„®u nennft mi($ bu."

„Unb bu mid) audi," fuf)r Sebnert fort, „wa§ mir

nur beweift, bafe id^ red^t babc. ^u btft nic^t b(o§ ein

^eutfd^er, bu bift an^ ein SJJennonit. Unb bie Tltnixo-

niten nennen fid^, glaub' id^, ,bu', ganj fo wie bie Duäfer."



OHultt. 145

„3)a§ id) nirfjt nn'ifete. ^cbenfaCfio nt(f)t ttiuiier."

„2(6er borf; oft. Unb wenn fie ^Tobia^ ^ornboftel

Ijei^en, bann ganj getot^. 9?tc^t roa^r?"

„^a, bann geroi^," antwortete 3::o6{aä nnb ftrerfte

it)m bie ^anb entgegen, „^c^ fet)e, bn t)aft gnte Singen

unb t)aft 9lainen nnb Ort auf bem 9)Zeffingf(^i(be gelefen.

Unb au!o ,9^{ogat=@ljre' f)aft bu ben ©d^Iu^ gebogen, ba^

id) ein 9Jtennontt fein muffe."

„j^teilic^. 3tber bu triffft eg nur ^aih. ©($on bein

9kme ^ornboftel I)ätte mir alle^ gefagt, aud^ menn iä)

ben Ortsnamen '^0G,aU(Bl)xt gar nid^t gelefen Ijätte. 3Sor

fec^^ ^ß^i^^n, al§ iä) eben §erüberge!ommen mar, mar iä)

in 5Dafota, mo fie bamaB bie ©d^mellen unb ©djienen

für bie ?iorb=^acifiC'33a^n legten, unb in einem SDorfe,

ba^ un§> wegen feiner '3::ieflage uiel ju fd)affen mad)te

(menn ic^ nii^t irre, nannten fie'^ S)irf(^au), in eben biefem

3)orfe maren 9)lennoniten, unb ber Oberfte ber ©emeinbe

liie^ ^ornboftel, Dbabja *0orn6oftel, mir nod; beutlid^ in

©rinnerung, meil mir, oerjeü), über htn ^amtn oft fd^ergten.

Unb id^ mei^ and), ba^ bie 9?ebe banon mar, in Obabja

.*0ornbofteB ^arm einzutreten, roo'g ung iebenfallS beffer

ergangen mär' al§> in unferem fiebrigen «Sumpffod^. 9lber

iö) Ijatte banutl§ nod) bie ©el^nfudjt nad) ben 3>igging§

^in, meil id^ tin 9^arr mar unb reid) merben mollte. ©onft

l)äU' ic^'^ maJ)r unb mal)rf)aftig auf ber «Stelle oerfuc^t . .

.

Dbabja ^ornboftel, ein f)übfd)er, aber ehx>a§ munberborer

5«ame."

„2)a§ mar mein 5ßater."

Setjuert erf(^raf faft. „9l6er ba§ mar ja bod; in

3)a!ota, neun!)unbert engtifdje oon t)ier.

„Unb tft bod^ fo, mie i^ fage. 2Bir maren erft in

S)a!ota; ba bin id^ aud^ geboren, unb meine Sd)mefter

Sfinti) an^. Unb unfere 9}iutter ift ba begraben. Unb
2;^. f^ontane, ©efommelte SJJerfe. VI. 10
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mir backten and) in S^afota ju bleiben. 311^ aber ein

(Streit mit bem Government tarn nnb bic fingen Ferren,

bie man xm§> naä) '^atota fd^irfte, fo taten, aU ob roir

9JZorinonen feien ober hoä) nid)t inel anber^, ba mad^te

ber 3Sater furzen ^ro^e^ nnb ift on^gegogen roie 3lbra£)ani,

nnb bie gange .Kolonie mit i{)m, unD biefen §erbft merben

e§ fünf Satire, ba§ mir Ijier finb nnb eine neue ^eimat

l)aben, in ber man unl, h\§ jet^t loenigften^, nirfjt geftört

^at @rft follt' e^ mieber ©irfc^au £)ei^en, fo roenigften^

TOoIIt' eg ber Später, aber frfjlieBIirf; gab er c§ auf nnb

nannt' e^, wie bie ©emeinbe mollte. Unb fo molinen mir

benn in ,9^ogat=@^re'."

Sel)nert, al§ fein junger 9Jlitreifenber fo fprac^, ftarrte

nad^finnenb uor ficfj i)tn unb raud^te babei mit uer=

boppelter ©nergie. ^ann roarf er ben ©tummel meg,

unb eä mar erfid)tlid;, ba^ er fid^ einen '5plan gemacht

unb eine ?^rage vorbereitet l;atte. 2^ro^bem fd;roteg er

nod^ immer, ©nblid; nat)m er ben §ut nom .^opf, ftrid^

fid) über bag notte ^aar unb fagte: „©laubft bu an Se=

ftimmungen V"

^er anbere ladjte. „öemiB glaub' id^ an Söeftimmungen.

SBenn 6ott lebt unb un§> trägt unb Ijält, mu|5 e^ bod^

aud^ eine 33eftimmung geben. ©Ott beftimmt aüt§>, unb er

beftimmt fogar aEe§ nor^er."

ßefmert fat) unauggefe^t in bie Sanbfd;aft Ijinan^.

@rft nadj einer Söeilc naljm er ba§ ©efprädj roieber auf

nnb fagte: „S3eftimmung. ^a, e§ mirb fdjon fo fein.

Unb menn id^ überlege . . . 2ßie fam e^? ^n S)afota

{)ört' id; beine§ 35ater Flamen unb roollt* eintreten in feine

§arm, ober boc^ beinal;. Unb t)ier, an ben (Sl;an)nee=^

^illg, neunl;unbert 9)ieilen weiter füblid^, faum berühr' id^

ba§ Sanb, men fei;' ic^, meu treff' id)? 3)ic^, beine^

Sßater^ 6oI)n. ^a, \)a§' ift ^eftimmung. ©ott roill, id^
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foll mit eud) teben. ©laubft bu, ha^ bein 3?ater mid^

braucf;eu fnnu?"

2::obiag fd^iöieg.

„SDu [d^toeigft. Unb id; [etjc barnu§, ifu* feib fel^r

raä^Ierifc^ geraorben feit Safota."

„9lein. 2)ng uic^t. ^d) überlege nur, wk'ä moi)l

ginge."

„!J)a§ fott md) feine ©orge machen. ^($ l^abe non

^inb anf ©djintclen an meinen .^änben geljabt, nnb menn

id) fie ijatk, mar mir immer am rooljlften. ^d; railt beinern

SBater in ber äßirt[d;aft Ijelfen, pflügen nnb graben, menn

e^ fein mn^, unb basS i^ieIj auftreiben, ^d; roei^ mit

Sti't unb Säge SBefdjeib nnb fann lUjren reparieren unb

"i^aä) beden, mit Sdjinbel unb mit (Btrofj, unb einen

Stollen in ben 23erg fdjtagen. Unb id) fann audj bie

Schreiberei beforgen unb roerbe mic^ ü6erl;aupt fd}on

nü^Iid) madjen. Unb menn bu mit beincm S8ater fpridjft,

benu id; fomme nidjt gleidj mit (bu mu^t uorauf, toäl)renb

tdö in Station S)arIington bleibe, ba^ ift \a roof)! eure

näd^fte Station), bann fage ibm : id) glaubte, ba§ e!§ fo

©otteio äBiÜe fei, unb bec->(jalb fragte id) bei il)m an. ^m^U
mal berfelbc 9tame, berfelbe Wamx. (Bä fteijt mir feft,

Cio fotl fo fein."

^obi; nidte. Sef)nert aber, aU er gteid) hawad) in

^•rfat)rung bradjte, ba^ man in meniger al§ einer f)alben

Stunbe fd;on auf Station SDarlingron eintreffen roerbe,

lieB bag Xijtma, ha§ er oorläufig aU erfebigt anfat), faden

unb \\)xad) ftatt beffen oon Utaij nnb ben .^eiligen am
Saljfee, non ^^ortlanb, rooljin er, um oon bort anä in

ein Gl)inaf)anbel§tjauic eiUi^utreten, eigeutüd) i)aht getjen

roolten, unb jule^t auc^ uon .Kalifornien,

„ilennft bu i^alifornien?" fragte ^obi;.

„9tur ju gut. 3tBa^ id; in uier ^at)ren in ben ^ig=
10*
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gmg§ ermorben, bin idj in iner 9Jionaten in Ban ^rnn=

ci^co raieber lo^geraorben. 2lber c§ ift gut ]o. 33e=

ftimmung auä) ha§. ^ä) Ijdbt nie am (Selbe gegangen

unb TOttt nur frei fein, ^ft bein SSoter ftreng? (Sin

großer 33efet)I§^aber?"

„6r befietjlt nie. Qx fagt nur: ,^rf; benfe, roir matten

ba§ fo.'"

Sel;nert Iad)te: „0, ba§ fenn' id), ha§ ift bie fromme

^orm, aber Cfo läuft auf ba'?fe(bc (jinausS. Übrigen^ mir

gleid;. 2Bo 3?erftanb befiet)(t, ift ber (Seljorfam Ieid)t.

SBIoB ber Sefetjl rein aU 33efelj(, biof? bart unb graufnm,

ha fann id; nic^t mit, ha§> fann ic^ nic^t au§l)a(ten."

S^obt) falj ifin gro^ on. „^a^ ift redjt, ma§ bu ba

fagft. ©0 bcnf id) and), unb fo ben!en mir alle. Unb

menn bu fo bift, ba bin id^ and; fidjer, bu wirft bem 3>ater

gefatten. (5r t)at e§ gern, menn man frei fprid)t unb

eine 9Jteinung l}at. 3lber eine ^^orm mu^ e§ t)aben; bar=

auf l)ält er."

Unter biefem ©efpräd^e fjatte man 5)arlington erreidjt,

unb beibe ftiegen au^. ©in fleineS '•]3oni;gefät)rt mar fdjon

uort)er biso bid)t an ba§ Station^gebäubc (jerangefafjrcn,

unb ein junget 9}Jäbdjen oon faum fedjjeljn ^aljren Ijicit

bie ^ÜQii in Rauben. „&xü^ bi($ (53ott, 9^utlj!" ©in

Hftig breinfdjaucnber junger 6i)erofee, ber ben S^icnft auf

ber otation Ijatte, ftanb neben bem (^^efätjrt unb umrtete.

2)ieiem marf ha§ junge 'Dtäbd^en mit grof5er ©efd)idlid;=

feit bie S'^ic^d 5u, fprang oom 9Bagen unb mar im nädjften

3lugcnblid in (jerälidjem (Sefpräd; mit iljrem 33ruber. 3)ie§

(Sefpräc^ aber, menn ni($t alleg täufc^te, brefite fid^ um
Set)nert, unb ob man it)n nid^t fofort nac^ 9(ogat=©^rc

mit t)inau§nef)men folle, ma§> bie ©d^roefter uon il;rem

Sruber ^ob^ gu forbern fdiien. Unb in ber '3:^at trat

biefcr nodj einnuxl an 2e{;nert Ijevau unb fpradj in bem
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(Sinne, tote'g 9?utf) gewollt I)atte. ße^ert blieb aber feft

unb beljarrte bei [einer 9(b(eljnung. @r tüerbe bie dlaä)t

im (Station^£)aufe anbringen nnb am anberen 9)Jorgen

auf bie ^^arm ^inau^fommen. ©o fei'^ am beften, itnb

Xobr) foHe mtr nötiger fd^on für i(;n fpre($en unb nicbt-S

uon bem uergeffen, ma§> er iljm gefagt Ijaht.

SDamit trennte man fid), unb eine 9J?inute fpöter

roffte ha§ ^oni)gefüf)rt mieber in bie Sanbfdjaft ()inein.

2:^obr) fuljr je^t, mätjrenb JHutlj ben 3lrm um be^ 33ruber§

©d^ulter gelegt batte. ©er blaue ©d)leier flog, unb an

einer 53iegung be§ SBege? fallen fid; beibe noc^ einmal

um unb grüßten.

„Unfd^ulb . .
." fagte Selinert. „2öer bid) Ijat, bat

ba§ ©lud."

2ld^t5el]ntes Kapitel.

3lm anberen a}torgen mollte Seljuert nad^ 9?ogat=@l)re

binau^ unb bafelbft fein §eil bei ben ajJennoniten uer=

fud)en. Slber h[§ babin mar nod) eine lange ^^^1/ I^wg

unb bebrüdlidj , abgefel^en bauon, ba^ eg ©c^mierigfeiten

ju Ijuben fdjien, auf ber Station eine $5eroirtung unb

felbft eine Unterlommen gu finben. 311^ bieg llnterlommen

aber erft beroittigt mar, faub fid^ auä) ein ©ffen : ein ^ul)n,

ba§ bei Eintreffen be^ 3iHl^^ i^öd; im 2ßegefie)o umljerge^

fd)arrt batte. S)abei blieb e^ benn freilid; — e§ mar eine

uou ben ©infamfeit^ftationen — , unb Se^nert, um bie

3eit notbürftig liiusubringen, fal) fid) gej^roungen, ftunben=

lang alte ©efdjäft^augeigen unb nod; ältere ^abrpläne §u

lefen. ®ann unb mann !am ein Qhq, ba§ mar etmaS,

aber bie baraue erroad)fenbe ,3^^'fti-'^wung mar bod) nur

gering unb jebenfalB immer nur uon fürgefter SDauer.
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3)er le^te 3itS ^(^^ "^ ^^^t" ^^'^'^ i^^ßtjig 9}?muten

unb tüor ein ©fpreBtrain, ber, auf ber ©trede non ©alnefton

big ®t. Soutg nur bretmal auf längere ^di anljaltenb,

an einer fo fleinen Station tnie ^arlington mit rafenber

@e[rf)rainbigfeit norüberfaufte. Sebnert fa!) biefetu ^ng,^

nad) unb freute fic^ ber am lefeten 3öagen aufgehängten

2aUxm, bie roie fudjenb auf bie bur(^f(ogene ©trede

gurüd^ubliden fdiien; plö^(id) aber fd^manb ba'o Sidjt in

einem 9^ebe[ftreifen , fo menigften^o fam e§ i[)m uor, unb

aU £e{)nert e§ roieber^ufinben trad)tete, fati er plö|Iid6

ftatt be§ einen Sid^te? niete Sid^ter, mie menn ber S^iq

mit feinen erleuchteten äßaggon^ eine ^Biegung gemad)t

unb au§ ber fenfrec^ten Sinie in bie n)agered)te überge=

gangen märe, ^eben 3(ugenb(id mar er benn and) ge=

TOärtig, hai^ tjelle, Iid)ten:eidje 33ilb, in bem er nad) mie

üor ben ^na, uermutete, smifc^en ben 33ergen oerfd)roinbcn

5u fe{)en. 31I§ e§> aber blieb, überfom ilju eine 9ceugier,

unb er fragte ben je^t bienftfreien Beamten, ma§ el fei.

„Sag ift 9?ogat=e^re."

„9fiogat;6t)re ," wieberijolte Se()nert unb fat) unauios

gefegt auf t>a§ ©efümmer, ba§ ibn friebtid; niie bie ©terne

äu grüben fd)ieu.

2el)nert mar früt) auf unb batte mieber auf berfelben

Sauf im ©tation^ljaufe ^sla^ genommen, uon ber au§ er

am 2lbenb nortjer erft auf ben oerfd)roinbcnben ßiljug

unb bann auf bie bleibenbe 2iditerrei()e non 9cogat=Gbre

geblidt (jatte. 3>er 9)corgen mar frifd) unb fteigerte ba§

3ÖoI;IgefüI)I, ba§ it)m ein guter unb au?^!ömmlid)er (Sd^faf

gegeben batte ; tro^bem mar feine ^itoerfid^t f)tn unb einem

ftarfen Swcifel geuiid;en, bem ,3weif^t/ "-^^ ^^^ t^o^ feiner
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Unterrebung mit Xo6ia§, beu ©d^rilt aiiä) tun unb fid^

in 9^ogat=®^re melben folle. 3Bie mar fein Seben t}er=:

laufen? Unter 3Hienteuer unb ©einalttätigfeit unb unter

2luflel)nung gegen Orbnung unb ©efe^. Unb er raollte

fid^ bei ben SJtennoniten uerbingen? ^a, wer waren benu

bie 9Jiennontten '? !J)amaIg, aU er nod) im Samp in

^afota lag unb abenbg beim ©in immer nur ein 2ßi^eln

über bie SHennoniten ^örte, bie für reid^ galten unb weiter

nidf;t)o, ba f)ätt' e^ üielleidjt gepaßt, weil er'§ nic^t beffer

wn^te. ^e^t aber wu^te er, ^a^ t§> fromme Seute feien,

fromm unb fleißig, unb wa^rljeit^tiebenb unb ^einbe oon

(S'ib unb J^rieg. Unb in foId[;e grieben^ftätte wollt' er

einbredjen? ^a^ burft' er nidjt; er gc()örte nid^t bat)in,

er war eine ©törung, unb wenn er feine ©törung war

unb ben ^rieben ber ^-riebfertigen nid)t trübte, war er

feinerfeitä ber SJJann, ben '^rieben, ben er ba uorfanb,

aud; nur tragen §u fönneu V Sag ^§> nidjt fo, ba^ ber

Ärieg fein einzig ©tüd gIüdH(^ Seben gewefen war? Unb

wag uerwürfe ber äliennonit metjr al^ ben 5lrieg?

©0 finnenb, fa^ er auf ha§> 33at)nge(eife , ba^ auf

faum jeljn ©djritt Entfernung tjart an il)m worüber nad;

3iorben fübrte. 95>ar t§ nid)t beffer, biefem eifern üor=

gefdjriebenen SBege, wie er'§ urfprünglid; gewollt f)atte,

SU folgen?

ßr überiegte nodj, aU er fc^räg neben ber 33af)n ein

jierlid^eä fleineS ^uljrwerf über bie ?^elber fommen fal;,

unb ein ^weiter rafd;er 33Iid war au^reic^enb, it)n erfennen

ju (äffen, wer bie ^eranfommenben feien. ©^ waren bie

©efdjwifter, bie geftern auf bemfefben ^elbwege bie ^eim^

faljrt nad) 9iogat=(St)ve gemadjt Ijatten, unb divdiß ©d)Ieier,

ber aud; f)eute wicber wel)tc, naljm iljm ben legten ^weifet.

Unb mit blejem ,3i^"^if^l fielen and) all b i e Sebenfen, bie

feit ©tunben auf Hjm gelaftet fiatten, wieber oon if)m ah,
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unb e^ ftanb raieber feft in feiner ©eele, ba^ bie geftrige

Begegnung eine ©d)idung geraefen fei, unb bap er'^ bei beu

3Jiennoniten oerfud;en muffe, ^reubig er{)ob er fid^ unb

ging rafd^ auf ben fleinen SBagen ju, ber, eben bie

©d^ienen freujenb, mit gefdjidter 33iegung auf ben §of

be!o ©tationSgebäube^ fuf)r. ©erfelbe junge ©Ijerotee, ber

•fd^on geftern bei 2el;nert^ 2tnfunft bereitgeftanben 'i)atU,

fprang ouc^ ^eute raieber bienftfertig l^inju, 3:obiag aber

gab ber ©diraefter bie 3"S^^ ^^^ bie §anb, ftieg ab unb

begrüßte fid; mit Sel;nert. „2IUe^ in Drbnung. Qd^ ^ahe

mit bem §8ater gefprodjen, unb tä ift nun an bir, in unfere

garm einzutreten unb fein i^auilmeier gu werben. Dh
erfter ober ^raeiter, haä mirb fid; geigen, ©r ift froi;, einen

®eutfdjen mefjr in feinem ^aufe ju tjaben, auc^ menn fie,

üerjcit), md)t^ taugten. Unb nun erlaube mir nadjjufiolen,

roa§ xd) geftern uerfäumt l^abe ; bir meine ©djtoefter 9iutl;

üoräuftetten, ,uu ange', roie 9Jionfieur S'^ermite jeben ^ag

mel;reremal i)erfid;ert, eine ,üern)öl)nte Krabbe", wie 3)Jifter

Küulbar^ fagt. {diuü) nid'te.) aJiifter Kaulbar^ ift

nämlidj ein £anb)3mann uon bir, ein ^^reu^e, ber bir, benf

id), ein gut 2;ei( üon ^^rince greberic ßljarle^ er3ät)(en

toirb. 2tber nun fteig auf unb fe| bid; neben ^utl;. Ober

nod^ beffer, mir fe|en un^ gmei beib' in ben §onb, unb

9^utf) futfd^iert. ©ie fät;rt nämlid; mie ein gaf;rer, ein

äßort, haB id; aud; beinem preu^ifd;en Sanb^mann üer=

banfe."

3ßä§renb ^obi; nod; fo plauberte, toar aud; ber ßlerf

au^ bem ©tation^t)aufe Ijerangetreten, bem nun Sluftrag

gegeben rourbe, £ef)nert^ getteifen nac^ 9iogots©t)re Ijinau^s

gufd^affen. ©r nerfpradj e^ audj mit alter 33ereitn)iIIigfeit,

benn im ©tationSljaufe (;ielt man auf gute ^iad;barfd;aft

mit ben SJiennoniten , befonber^ mit Obabfa, ber e» an

^ilfen unb Siebe^bienften nie feljlen lie^ unö erft neulid;
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roteber, Bei ber ^ranftjett be§ iüngften ^inbeg, mit Stfönit

unb dlu^ SSomica geholfen Ijatte.

9}JittIerroeiIe leufte ha§> SBägetd^en in ben gelbioeg

ein, unb bie S8af)n in freiließ immer weiter merbenbem 216=

ftonbe neben ]iä)
,

ging e)3 gwifc^en ben SJZai^felbern I)in,

beren t)ol)er (Etanb ben SBagen famt feinen ^om;g über-

ragte. ©d)(ie^Ii(f; mar man au^ ben 9JJai^feIbern fierou^,

unb gelber 'iRapS' lag uor if)nen, beffen Suft ber uon bem

benSljamneei^illg gegenübergelegenen ©ebirge |er fommenbe

Sßinb i{)nen gutrug. Unb ba^u flangen bie &lödä)m,

roenn bie ©Ijettlänber iljre langen 3IZäl)nen fdjiugen, um
fid; ber 23remjcu §u erraeljren. Sel)nert aber fog ha§ affe^

begierig ein, unb efo mar il;m, ai§ flog' er, unb aU mären

eg alte Briten, unb al§> täten fid) ^eimat unb ©lud nod^

einmal üor il)m auf.

„^ft ba^ aUc^ euer?" fragte er unb mie^ auf bie grud^t?

felber linfl unb red;t^.

„^a," fttfite 3:;obi;, „ha^^ l;ei^t alteg 9}knnonitenlanb,

aUe^ 9^ogat=@l)re. äßag aber bem Spater perfönlid) geprt,

unfere ^arm, ha^ liegt nad; ber anberen ©eite ju, ha^

follft bu morgen fel;en; ba fteljt e§ nod; beffer, unb ber

5ilee getjt hi§' übec bie äßagenräber. ®u mu|t nämlidj

roiffen, ber ä^ater ift ein großer ^armer unb Sonbmann

unb lieft alle 3eili^i'i9cn unb ^^^tfclji-'iflßii/ ii»^ «^a^ ^i^

@elel;rten anraten, unb befonberg, menn eä an§ ©nglanb

fommt, ba^ f<^afft er an unb fd^eut fein ©elb. 9Ji(^t raal;r

9iut^?"

9^utli, ol)ne fid; nad) ilinen umjufelien, nidte langfam

unb granitätifd^, unb Seljnert fal; an§ ber l)alh fomifdjen

3lrt, in ber biefe ^uftimmung erfolgte, ba^ Dbabja §u ben

^leuerung^enttjufiaften geljören muffe, bie ben ©ntbedern

ha§ (Bi fort§iel)en, nod^ elje e§ ausgebrütet. Überl;aupt

fonnt' er mal^rnelimen, ba^ ba§ ©emifd; uon Dffenlieit unb



154 Clattt.

^etter!eit, ha§ tf)n fd^on an ben 35ruber fo ange;^ogen

i)ttttc, bei ber Sc^wefter noc^ ftärfet üertreteit war. ^on

©rnft nnb ©cfjtoerfälligfeit feine 6pur nnb babei itir

^rol^finn üon jener entjürfenben 2lrt, wie bie finbtfd^

©laubigen i^n fo oft finben, bie nid^t anber§ tüiffen, al§

ba^ ©otte§ gütige 5lsnterl)anb fie jeben 2(ugenblic! t)ält

unb trägt unb fc^ü^t. ©in befeligenbe^ ©efü^t immer

nbmefenber ©efabr.

@ine fleine ^aufe mar eingetreten, unb 2:^obp, bem

barnn lag, ba§ fo glü(fli(^ eingefäbelte ©efpräd) aud^ fort=

gefegt ju fefjen, nalf)m e^ an alter ©teile roieber auf unb

fagte: „^a, fein ©elb unb feine Wüif. ")l[ä)t§ fd^eut er.

Unb ha§ alleg bei feinen |of)en ^a^ren."

„Qft er benn fc^on fo alt?" fragte Sef)nert. „^l^r

feib bod) beibe nod; fo inng."

„©reinubfieb^ig," larfjte 9httt;.

„3)a mu^ er fe()r fpät getjeiratet ^aben."

;3e|t nerboppelte fid) ha§> Sachen. 9(ber Xobij, ber

TOO^l füblte, ba^ ba§ Sachen Sef)nert uerlegen mad^en

muffe, gab nun 3lufflärung unb erjäfilte, ba§ ber 3>ater

breimal oerf)eiratet gemefen fei, fo bafs fie niele §alb=

gefdötüifter f)ätten. 3)ie J^inber ber erften ©Ije feien nad^

^reu^en, nad^ ©anjig nnb Sirfd^au äurüdgegangen, bie

ber jraeiten lebten in S)afota, unb fie bcibe feien bie

jüngften. 3f)r älterer ^albbruber fei fd)on über nierjig

^abre nnb norigeg ^o^r 5um Sefnd^ in 9^ogat = ©^re

gemefen.

^n biefem STugenblide ftieg ber SBoben ein roenig an,

unb al§ man oben mar, rourb' in faum f)albmeiliger @nt=

fernung eine blinfenbe, langgeftrecfte, nur bier unb ba oon

boljen '•^sappehi überragte Läuferreihe fidjtbar, auf bie

9iutb ie^t mit ber ^eitfd)enfpi^e f)inbeutete. „3)a^ ift

Sfiogat = @^re. Sie^ft bu'§'? 3u einer Ssiertelftunbe finb
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mir ha. 2)a§ le^te @e{)öft ha, ^lüifi^en ben sraci Rappeln,

ha§ tft unfer ^a\\%. llnb bann fnnnft bu fet)en, 1016 lüir

leben. ©^ voixh bir fd)ou gefnffeu. 3)a^ t)ei^t, toenn bu

n{rf)t fo fauertöpfifd) bift mie SJJtfter ."Rmtlbnr^, betn 2anbä=

mann. ®er t;at an attem ma§ au^5u[e|en. Ob alle

^^sreujsen fo finb? ^dj fann e^ mir nic^t ben!en. Su
fief)ft um Dielet freunblid)er au§ unb |o red}t, al§ ob bu

glüdlid) unb sufrieben fein fönnteft. 9(6er icl) fpred^e fo,

wie wenn mir bid) fd^on l)ätteu. Unb mir t)aben h\ä)

md) lange nid;t. !M) tiieifj ja nod) nid)t einmal beinen

9iamen . . . ^obi), marum l)aft bu mir feinen 9iamen

utd;t genannt?"

2:obi) lad;te. „SBeil id) it)n felber nod) nidjt mei§.

Unb ber 3>ater tjat auc^ gar nid^t banai^ gefragt. Slber

nun mirb e§ freilid) 3eit bamtt, menn mir nid)t mit einem

i)tamenlofen in 9togat=@l)ve einfat)ren motten."

„^ä) liei^e Sel;nert aJJenj."

„Sin l)übfd)er S^ame," fagte ^obi).

^)httl) nidte juftimmenb. 3tber gleid) banad) fd)ien fie

mieber roie manfenb unb fdjmanfenb ju werben unb fe^te

Ijinäu: „.^a, Ijübfdj. 9lber ma^ ift Seljuert? ,3;ft e§ ein

i^alenbername?"

„^reilid^ ift er. Unb bu foüteft il)n fennen. fieljnert

ift Sientjarbt. .Sienbarbt unb ©ertrub' mirft bu bod) nod)

nid)t ganj oergeffen baben."

„9?ein, geroi^ nid^t. Unb mar bie fd)önfte (5iefd)id;te,

bie mir al§ .^inber getefen baben. Unb ber 58ater fam

oft ba^u, menn bie äRutter fie oorla§, unb nur 9)Jarufdjfa

fd)lief immer ein unb murb' erft mac^, menn icl^ fie mit

bem PJra'oIjalm fil3clte. ^t^/ ,Sient)arbt unb ©ertrub', ba§

!enn' id), ba^ mar fdjön, menn id) and), offen geftanben,

ni($t^ ?Red)te§ mebr bauon roei^, unb menn £ient)arbt

unb Sebnert ein unb bagfelbe finb, bann gefällft bu mir
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no($ beffer. Unb toenn bit fo btft wie Sten!)arbt, benn

foüiel tüei§ id; nodö, ba§ er gut roar, ha molitn mx
gute greunbe roerben."

Hcun5el|ntcs Kapitel»

311^ dtutl) nod) fprad;, pnffierte mau etueu 33rü(feu:

bogen unb bog ienfeiti be^felbeu in einen breiten, mit

jungen Slfajien befe^ten SBeg ein, 5U beffen einer Seite

ein üou ben ^Bergen fommenber 33q(^ fd^äumte, mäljrenb

fi{^ an ber anberen ©eite bie @e()öfte ber 2)iennoniten;

folonie fiinjogen. a)lan mar in 3iogat = @t;re. Sooiel

Se(;nert im ^^affieren ber langen 2)orfftra^e maljrnel^men

fonnte, f($ienen bie ©eljöfte uon siemlid) gleid^em 2lu^=

fe!)en unb beftanben au§ einem einftöcfigen gad)tt)erfmo{)n=

^au0, ba» mit breiter '^rout auf bie ©tra^e blidte, mätjreub

bie großen Stalfgebäube quer ftanben unb mit ibreu

©iebeln (ftatt mit ber f^ront) auf bie ©trafee fallen,

©inige Ijatteu yor iljrer ^ür eine mit ©ei^tatt unb

^feifenfraut umfponnene ©itterlaube, uon ber an§ nier

ober fünf ©teinftufen junädift auf ben 3l!a3ienroeg unb

bann bi§ jum 33ad; Ijinab führten; al(eu .Käufern gemeinfam

aber mar ein von einem (Stafetenjaun eingefaßter 3}or;

garten, in bem §mif($en Xa^u^- unb Sud)§baumrabatteu

einige wenige ©eorginen, meift aber 9JiaInen unb (5onnen=

blumen ftanben, ganj al§ ob t§ ©arten au§ ber 9Jogat=

unb 9Beid;fe(nieberung mären.

Seljuert ging 'i)a§> ^ers auf beim 3lnblid biefer ein=

fad^en 3lnlagen, bie ben au§ S)eutf(^Ianb mitgebrad^ten

@artentt)pu0 mit fo oiet 3>ortiebe roeiterpftegten , unb

manbte fic^ eben, um eine große @Ia!§fugcI unb ein U-

malus 33ieueut)au^ nod) einuuil flüd;tig ju muftcrn, üI^
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er, a(g (e^te§ in ber 9^etf)e, ehieS gröBeren (Scljöfte^ nn^

[icf;ttg mürbe, ^äufdjte uidjt a\k§, fo max bieg ba(§ ©epft,

auf bag 9iutlj, aU [ie nocfj burd) bie gelber fu!)ren, {)in=

getüiefen iintte. ^a, bog mu^t' e§ fein ; ba toaren fa aud)

bie f)0^en Rappeln, unb uiirflid), einen 2lugenblid fpäter

lenfte bn§ ^onijgefäljrt auf ben etraag anfteigenben unb

faft eine 9iompe bilbenben Slie^roeg t)inauf imb ^ielt nun

üor bem Sd^roeffftein eineg §iemlid) uüd^tern roirfenben,

it)eitfd)id^tigen .§aufe§, bag §uin Unterfd)iebe üon ben

big bat)in poffierten ü()ne ©tafetenjaun unb of)ne ^i>or=

garten war unb burd^ feine ©tide, feine {)oljen ^-enfter

unb nidit juni raenigften burc^ ein paar gotifc^e .^oI;v

nersierungen an ein ^alh firc^lic^eg ©ebäube gemafinte.

„^ier finb mir," fagte 2ohi), naljm feiner ©djroefter

bie 3^0^^ öii^ i^^^" ^^^1^^ ""i^ wartete, big ein 5lned)t (aud)

l)ier ein junger ß^erofee) uom §of ^er erfd^ien, bem er

bag ©efpann übergeben fonnte. 3)ann traten af(e brei

uou ber 9?ampe t)er in ein big i)od) Ijinauf mit S^oVq be=

fleibeteg Xreppen(;aug, bag burd; bie ganje 2^iefe beg

.<Qaufeg lief. dlni\) , alg man big an bie gerablinig auf-

fteigenbe 3:reppe gefommen mar, gab £e£)nert gum 3tb=

fdiiebe bie ^anb, roanbte fid; aber auf ber britten (Stufe

nod) einmal unb fagte: „3)ie ^auptfadje nid^t ju ner^

geffen, @ott fegne beinen 3lug; unb ©ingang." Unb nun

erft eilte fie rafdj i^rer im Oberftod gelegenen äßoljuung

,^u. 3:'obi) muf5te (äd)eln, alg er fal), wie Se^nert ber

©rfd^einung nad;blidte. Sann nal;m er feinerfeitg £'el)uertg

3lrm unb fagte: „9hui fomm, bafe id; bid; ju bem 33ater

fül)re!"

'^aä einen großen glur bttbenbe ^reppenl)aug l)atte

ju beiben ©eiten S3än!e, fonft mar eg ein leerer 9taum,
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ber, mit 'äuäna^mt be§ grontportaB, uid)t;5 a[§ bvei

Spüren jetgte, von beuen eine Heinere naä) bem ^of ^inang

ging, roäl^renb sroei l)o£)e Doppeltüren in bie neben bem

Treppenfiaufe gelegenen ^anpträumüd) feiten füt)rten. ^eibe

5)oppe(türen ftanben in biefem ätngenblicf auf unb geftatteten

einen ^licf nac^ red^tio Ijin in einen ^etfaal ober ein

S^'abernafel, nad^ linfg ()in in eine tjod)geroöIbte ^aüe.

Xkic ^alle — non mäd)tiger SBirfung, tro^bem fie oon

Heineren S)tmenfionen alg ha§ Xabernafel mar ~ mut3te

uon jebem, ber in Cbabja^ ^ot)n= unb Slrbeit^gimmer

mottte, pafftert roerben. 3iud) tjier übrigen^, in biefer

geräumigen ^aUe, gab fidj, gan^ fo mie brausen im §lur,

alleg aufio einfadjfte; nur ein [d^roerer ©id)enti-id), um ben

einige Stnijle [tauben, 30g iiä) burd) ben naijeju i'c^mud'=

lofen unb nur mit einem @eroeif)fronleud)ter au^ftaffierten

^eft= unb epeifernum, bem ein großer, an ber einen

(Sc^maljeite befinblidjer 3i(ber= unb 6efdjirrfd;ranf gugleic^

al§ 2lnrid)tetifd; biente. 2)eg weiteren aber lief quer

burd) ben dianm t)in eine 9)iatte uon J^ofo^fafer auf

eine fleine ^ür ju, beren gobelinartigc ^^ortiere ^Xobp iefet

Sunidfd)Iug. Unb nun lieB er Setinert üorget;en unb folgte.

2Benn ha§> 3^reppent)aug f($attig unh bie §alle beinab'

bunfel geroefen mar, fo mar tjier a{l^§> Ijell, benn ein

breiter Sic^tftreifen fiel burd; ein ©iebelfenfter oon betrüc§t=

lid^er ^öt)e; neben biefem j^enfter aber, unb üon feinem

£id)te nod^ t)alb umfdjienen, faB Cbabja bei einer ilorre=

fponbenj, bie, forg(id) uon iljm unterf)atten , nac^ ben

uerfdjiebeuften 3: eilen ber Union, ganj befonberiS aber

nacb ^anfa» unb Dofata ging. 2tl^ er Ijörte, t>ü^ mer

eingetreten mar, manbte er fid), inbem er einfad) t>en

©tuf)l breite, ber Xüx ju, blieb aber fi^en.

„Sieber 58ater," fogte Xobi;, „£)ier bring' id) bir

3Jiifter 2et;nert WUn^,"



ölttttt. 159

„£el)nert 9)ien5/' iyieber{)olte rutjig unb freunblid^

ber 2tlte. „^ah' xä) red;t uerftauben?"

„3u 33efe(;I," fagte £ef)ncrt.

Cbabja Iäd)elte, lüeil er fidj au!§ lang gurücftiegenben

3eiten ()er biefer preu^ifi^^militänfdjen ^^-orm ber 33eial)ung

erinnerte. „9t an, SJUfter Seljnert," fuljr er fort, „^^x

raofft e§ alfo mit un^ üerfud;en? ^obi) l)at mir bauon

eräät;It. Unb Ijat mir and) ergäljlt, bajs ^i)x ein Stiä)m

barin fät)et, ba§ fid; unfere SBege vox ^al^ren fd^on einmal

gefreu§t (jakn. Unb barin \)aU ^i)x xedjt, benn e^ gibt

fold^e 3ßiciK^V l"o gcw^B ^^ ^it^e ^ßorbeftimmung unb eine

©nabenmaljl gibt. Unb ba^ ift unfer oHer Hoffnung, ein

foldj @rwä§Iter ju fein. 3lber, 5tobi), nun forge uor

allem für einen ^mbifs, unb menn bu 9)taruld;fa nid^t

finbeft, bie rooljl fc^ou iljre 3Sormittag^rul)e l)alUn mirb . . .

e0 ift unfere ältefte T)ienerin unb ^reunbin, unb mir

muffen iljr etroa^ gugute Ijalten . . . fo fag' e^ ber

9JiiftreB c^aulbar^. (Sic mirb üt)net)in ^dt, ba§ mir il;r

ba§ ^üc^enroefen anuertrauen , auf ba^ fie fidj iebenfaffg

beffer nerftetjt, f($on meil fie nod; jung unb nod; bei

Gräften ift. 3lber nun, 3}tifter Seljuert, neljmt einen ©tul)l

unb rüdt Ijier Ijeran unb fe^jt (Sud; in^ XJid;t, ba^ iä)

{£ud) beffer [eben fann. (S^ geljt nod) mit allem fonft, be§

33orm^eräigen (^nabe fei bafür gepriefen, aber mit bem

©el)en raitl eä nid;t meljr red)t. Unb id; felie boc^ jebem

gern m§> 9luge. 3)a§ Singe [agt nodj meljr al§ bie

©timme."

£el)nert tat, mie iljm ge^ei^en, unb erroartete nun,

ba§ ein fragen unb ^atedjifieren beginnen merbe
;

ja meljr,

eg lag iljm baran, cS war gerabeju fein 3Sunfdj. 3111

bie 3^tt über §atte feine Xat auf feiner Seele gelaftet,

unb er felinte fidj banad^, alle§ Ijerunter 5u beidjten unb

in biefer Söeidjte ^roft unb CJrleidjterung finben ju fönnen.
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3(6er imn bicfer Grtüartung erfüllte fid) ntcf)t!§, uub inenn

i^m auc^ nt($t entging, ba^ Dbobja, rote jufalfig, feine

.<Qanb na£)m unb ifjn bann oon ber ©eite {)er onfa^, fo

fonnt' il)m bod) no($ weniger entgel)en, ba§ jebe birefte

grage nad^ Seben unb 5ßergnngent)eit mit 2lbfic^t uermieben

TOurbe.

„^ä) i)öre üon meinem SoI)ne Soby," nai)m er nai^

einer Sßeile mieber ba§ 3Bort, „baf3 Qfir ein ^reu^e feib,

nlfo meiner ©ebitrt nad^ ein SanbSmann non mir unb

jebenfnH^ ein Sanb^mann meiner §tüei älteften ©öfine, bie

biefem neuen Sanbe raieber ben 9^ürfen ge!et)rt (jaben

unb lieber brüben finb nl§ l^ier. Unb üieKeid^t ^aben fie

redjt getan. 3)enn bie ^reiiieit, bereu mir unl t)ier rüljmen

unb freuen, ifl ein jireifdjueibig Schwert, unb bie ^efpotie

ber 3)iaffen unb ha§> eroige ©(^roanfen in bem, roa^ gilt,

erfüllen un§, fo feljr irf) bie ?vreifjeit Ikhe, mit einer lln;

rul;e, bie man ba nic^t fennt, roo ftabile ©eroalten ^u

igaufe finb."

Se^nert^ 3luge fagte, ba^ er bem eben ©etjörten ^n-

ftimme, roäf)renb ber 3IIte felbft in bem it)m eigenen

Iel)r()aften ^Tone fortfu()r: „Slber ba^ affe§ finb ?^ragen,

bie für midj gu fpät fommen. ^d) gefjöre je^t biefem

Sanbe, bem icf) für fo oiele^ ju ^anfe oerpf(id)tet bin,

oon ganzem ^erjen an, unb ic^ gat)!' il^m meinen SDanf

am beften, inbem id) if)m nad^ meiner .^raft biene. 3)er

aber marfjt fidj am nü^(id)ften, ber arbeitet unb uorbringt

unb auffd;Iief?t unb ben Sßalb unb ba§ ^geibentum an^-

robet unb ben ©tauben on ^efum ßtjriftum, unferen ©rlöfer,

an feine ©teile fe^t. ^a, £et)nert ^Jcenj , ber bient iljm

am beften, ber in ber 3trbeit ftet)t unb Orbnung t)ält.

Unb Drbnung unb 3lrbeit, worauf e§ anfommt, bie finb

in bem Sanbe brüben, brin roir beibe geboren rourben,

rec^t eigentlich ju ^an§, unb um biefer ^ugenben unb
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üor alletii aitä) um ber Dfiilc^ternl^eit roillen finb mir bie

^reujsen bie liebften unb finb mir bic nu^barften W\U
arbeiter am 2Berf. S)ng uerbanfen fie üon alter ^^it ^)'^^

i^ren f^ürften imb Königen, bie fic^ felbft immer mit

©tolj bie erften Wiener, ba0 will fogen, bie flei^igften

3lrbeiter, iljre^ Sanbe^ genannt ^ah^^a, unb iierbanfen eS

i{)ren ©d)ulen unb il)rer guten 3wcf)t unb ©itte."

§ier unterbrad^ fid^ Dbabja, raie fid) ^rebiger in

i^rer ^rebigt unter6rerf;en , um nac^ einiger 3^^* einen

neuen Slnlauf ju nehmen, unb 2el)nert fd^roieg, weil er

füllte, ba§ je^t ein Übergang fommen muffe. Unb ber

fam benn anä) mirf(id).

„^i)rer guten 3"<^t unb ©itte," mieber^olte Dbabja.

„Unb biefe gute 3w<^l^ ^^^ BiiU {)at aud^ ber gute

9)Hfter .^aulbar^, ber je^t meiner gefamten SBirtfc^aft a\§

ein ^ßerroalter unb ^au^meier üorftel)t. ®r ift ein ef)rlid^er

9JJonn, ot)ne £ug unb ^rug, ein treuer 3Irbeiter unb

prompt in ber ©rfüffung feiner ^fliditen unb tiat, ma§

it)n meinem ^er^en am nä(^ften ftellt, bie redete ^^reub'

unb Suft an bem ©egen ©otteg aU folc^em, unb eine

©rnte ^itötunbe get)en ju feljen, ha§ murmt ii)n unb

quält iljn, auc^ loenn jeber ^alm uerfii^ert ift. @g ift

ii)m nid^t um ben ©eminn blo^, e^ ift {i)m um ben ©egen,

ben er nid^t miffen miff. ^a, fo ift biefer W\)in 5lauI6ar§,

ben i^, folang id; noc^ in ber 2lrbeit fiel)' unb tjienieben

ein ^nec^t meinet ©otteS bin, in @l)ren ju I)alten gebenfe.

2Iber @uer Sanb^mann ift ein ©igenfinn unb ein 33effer;

miffer, ber fic^ bem neuen 2anbe, brin er nun lebt, nic^t

anbequemen unb alleg nad) ber SBetfe feiner alten ^eimat

anorbnen unb regeln mill. @r gel)ord^t moljl, meil er im

©el)orfam erlogen ift, aber e§ ift ein toter ©e^orfam, unb

ein toter ©e^orfam ift unfrud^tbar, nid^t blo^ in ^erj

unb Seele, fonbern aud^ auf bem 2lrbeit§felbe brausen,

%i). gontane, ©efammelte SBerte. VI. 11
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unb fo [(^öbigt er mid^, o^m e0 ju tüollen, unb mtnbert

mein @ut, ba^ iä), bieg barf id^ fogen, ni^t anfommle

ju meiner unb meinet §aufe^, roofit aber ju @otte§ unb

feiner ^eilitjen @J)re. ®em mitt id; ttbf)elfen, ha tnill ic^

SBanbel fd)affen, unb beffen nerfef)' id^ niid; von @ud;.

^d^ t)ab' in ©urem 3tuge gelefen, unb iä) fenne @ud^ nun

:

3^r i)abt einen ©Ijrgeig, unb e§ laftet mag auf ©urer

(Seele, bog I)at ßudf; big biefe ©tunbe burd^ bie SSelt

getrieben, unb fel;e bag S^if^^^^ 'tuf ©urer ©tirn. 3lber

id^ raei§ auc^, ba^ if)x ein tapfereg ^erj Ijabt unb einen

©belfinn, ber fid^ nid^t nerleugnet, wo Siebe il^n pftegt.

Unb biefe Siebe foH ®udf; merben. C^etröftet ©ucf; beffen.

deiner, ber unter biefeg '^aä) getreten, ift ungetröftet uon

bannen gegangen, ^m 9lamen beffen, ber bie Siebe mar,

ruf ic^ Qnä) gu: ,^ommt f)er §u mir, bie it;r mül^fetig

unb beloben feib! Sel)nert 9JJen§, beine Soft foH üon bir

genommen merben. ^c^ fegne bid^ . .
.'"

Unb Setjuert, mäljrenb er ben Rop\ neigte, füf)Ite,

mie bie §onb Dbobjog feinen ©d^eitel berül)rte.

git)an5tafte5 KapitcL

'iflihtnan in ber großen .^oUe mar injmifd^en für Sel)nert

ein ^rü()ftücf aufgeftellt morben, unb gmor burc^ ?^rau

S^tofolie c^oulborg in ^^erfon, bie, meil fie ber Umfielt beg

fleinen 6i)ero!eemäbd;eng mi^trouen mod^te, nid;t nur

olleg 9Jötige felbft Ijerjugetrogen, fonbern bem angerid)teten

^rü^ftüdgttfd; anä) nod) eine ber preu§ifd;4ßi"iifd;en 2lrt

entfprec^enbe 2tugfd;müdung gegeben t)atte. <Bo tarn eg,

bo§ fid^, um gleid^ bie §ouptfad)e ju nennen, um bie

^ufe mit fourer 9}iild^ ein blüf)enber Sinbenjroeig legte.

C~ier in ber ©d;oIe fomt ©djinfen nerüollftflnbigten bog
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einfache Mai)l, bem anfänglirf), eiuicjermnf^en m§> ber dlolk

fallenb, anä) nod) eine l)alk 3BaffermeIone beigegeben

raor, big ber snföllig uom gelbe ^ereingefoniinene äliifter

Äanibarg gegen foldje 3itl"rtin"tenftellung remonftriert Ijatte.

„9Ba§ benfft bu benn eigentlid), dtöie? ©oll er f)ier o^kiä)

mit ^uHern unb Sc^neiben anfangen?"

2)a§ raar noranfgegangen. 211^ aber Se()nert an§

Ohah\a§ 3"""^^!^ trat, lag nid^t nur ha§ ^wkQeipxäd)

ber Jlautbor^fd^en @l)e(eute um einige SJiinuten ^urüif,

fonbern oud^ ba§ @f)epaor felbft tjatte fid^, um nid;t neu=

gierig ^u f($einen, an§> ber §alle roieber in bie 3Birtf(^aft§=

räume be^ abgetrennt fteljenben Ouergebäube^ ^imid-

gebogen, ©tatt if)rer roaren je^t 9'iutb unb 3::obi) ba,

mit if)nen Unfaso, ein nntnbern oller, iäjmax^' unb xim^-

geflecfter 9ieufunblänber, ber feine Herrin ^hitl; auf ©d;ritt

unb ^rttt §u begleiten pflegte. Xoh\) ging Sel)nert entgegen,

um il)n, bie ^onneur§ be§ ^aufeg ma(f;enb, bi§ an bie

©d;malfeite be^ ^ifd;e§ ju füljren, roo gebecft mar.

„©tören mir bid), roenu mir un^ ^u bir fe^en?"

fragte 3:;ob9.

Se^nert fud;te nad; einer 3lntroort, aber er faub fie

nid^t. @r mar mie benommen oon bem äffen. S)a§ mar

mel)r Siebe, al§ er fid; in feinem ganzen breiunbbrei|3ig=

iäl)rigen Seben 5ufammenred;nen fonnte. (5r legte bie

.^anb auf bie ©tuljlleljue, brin ein illeeblatt eingefdjnitten

mar, unb foltete bie §änbe 5um erften Tlak feit oielen

Sal)ren. SDabei mar iljm, aU flimmere v)a§ oor feinen

2lugen.

SDie ©efd)it)ifter fdjmiegen unb fallen iljm beroegt ^u.

3ll§ fie aber roaljrna^men , ba§ er fid) niieber gefammelt

liatte, fagte Xohxy. „9htn alfo, Seljuert, mir bleiben unb

leiften bir ©efefffdjaft. ©ie^ nur, Vinta§> fdjliefet anä}

greunbfd;oft mit bir. ''Mdjt mal)r, 9?ittl), bog bebeutet

11*
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maä? ©r ift fel)r toätilenfc^ imb l)ält ntc^t gleid^ ju

iebem."

Se^nert na^m oon ber Wilä) unb brad^ bann, ntn

fie fid^ üorjuftecfen , einige 33(üten üon bem £inben§iüeig

ah, nnb dtnü) fat) n)o!)l, bafe tt;n biefer 3wßiS Qö^ä

befonberiS erfreut Ijatte.

„3)a§ ban!ft bu bem SJhfter ^nulbar^ unb feiner

^rau," fogte ?ftut^. „2)ie fagten, ba^ fei fo ©itte brüben.

Unb ha bin id^ felber gegangen itnb ^abe ben S^^xq

gepflütft unb um bie a)lild;fufe gelegt, aber, bie 9Bat)rf)eit

ju gefielen, bodf) nur mit l;a(ber ^-reube. 2!)enn bie ^aul^

barfe, befonber^ aber er, motten atteg preufeifd) mad;en,

unb roenn id^ ben!e, ba^ bu nun aud) ein Sanb^mann

oon i^nen bift, fo befd^Ieic^t mid) eine f(eine ?^urd[jt, ba^

mir ^ier eine preu§ifd^e .Kolonie merben."

„!T^a§ l)at gute SBege," Iad;te Sef)nert, „iä) 'i)aU baö

2llte brüben gelaffen."

„^o", fuf)r 9?uti) fort, „bag fagen alle, bie f)erüber=

fommen, unb aud^ bie ^aulborfe l)aben fo ma^ gefügt;

aber eigentlich Eialten fie feft am 2llten, unb ba mac^t

!einer eine 2lu^na{)me, nic^t einmal SJ^onfieur S'^ermite,

ber freilid^ ni(^t am 3tlten ^ängt, aber bod) an feinen alt

mitgebrad)ten ^been, unb fid) babei einbilbet, ma^ minbeftenS

ebenfo fd^Iimm ift, ber 9ieuefte ber 9ieuen gu fein."

„Unb fott er e^ nic^t?" warf ^obi) ein. „^ft er nid^t

ber 3ltterneueften einer? ^ft er nid^t ein Äommunarb?
Unb menn bu oon ?^urd^t rebeft, non ^urc^t oor Se!)nert

unb üor ben ^reu^en, warum, roenn bu boc^ non ,ebenfo

fc^Iimm' fpric^ft, roarum füri^teft bu bid^ nid^t oor SJZonfieur

S'^ermite unb feiner Commune?"
„SBeil id^ nid)t an fie glaube."

„SSie fannft bu ba§ fagen, 9tut^! 3)ag ift 2^or()eit.

SBarum glaubft bu nid^t an fie?"
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„SBeil fte für uu^ ein 9)iär(f;en ift."

„©in fd)üne!§ 9)tätd;en! 9{otMppcf)en ift mir lieber."

„Sa triffft bu'iS freilid;/' laä)U 9iut^ imb war frol;,

yon einem ©e[präd)e lo^gufommen , bag ganj gegen i^ren

^Bitten in^ ^oIittfd;e (hineingeraten war. Unb nun tat fie

nod) ein paar fragen, unb al§ ^eljnert mittlerroeile fein

9Jial;I beenbet ^atte, wanbte fie fid^ roieber an ben trüber

unb fagte: „Tain aber ift eö 3^it, Xobij, baJ3 tuir 33äfter

Öet)nert auf fein 3^""'^^^" fül;ren."

SlUe brei ftiegen treppauf. S^^oby füljrte, luäfjrenb

5iutt) im ©epiauber mit Set;uert folgte.

S)er Dberftod mar uon ganj anberer ©inridjtuug aU
haä im roefentUdjen nur au^ ^^reppentiau^, 33etfaal unb

§alle befte(;enbe ©rbgefdjo^, unb roenn biefe^ le^tere, mit

3lu!§naf)me uon DbabjaS SBotjusimmer, lebig(id) firdjlid;en

3meden ober geiegentlidjer gefeltfd^aftlidjer ^Jiepräfeutation

biente, fo bieute ha^, wa^ eine S'reppe t;odj lag, bem

f)äuglid;en Seben, ber ©emütlidjfeit, ber ^amilie. Seibe

Hälften be^ Oberftode^, jmifdjen it;nen ein großer qua;

bratifdjer ^lur, roaren burd; einen fd)ma(en 9JiitteIgang

mieber in eine 9teit)e uerfdjiebenfter 3]orber= unb ^inter=

,^immer geteilt, uon benen alte^ Sinf^feitige uon 9}iarufd)fa,

diuti) unb %o{n] bemo^nt rourbe, roät)renb alle!§ an ber

entgegengefe^ten ©eite ©elegene bie @aft= unb "^remben^

gimmer umfdjlo^. ©ineä berfelben mar für Seljnert ht-

ftimmt TOorben unb lag bem ^i^i^^^i' gegenüber, ba)o uon

9)?onfteur S'^ermite beroot)nt mürbe.

9^utt), al^ man oben mar, ging, fid; üerabfd;iebenb,

nad; lin!^ f)in ben ©ang i)inunter, roätirenb 2::obi; :Öet)nert^

^anb nal;m unb itjn nad; bev anberen ©eite §in auf
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einen in Säntmerllcr)t bnliegenben ilorribor ju füt)vte. 9^ur

am ©nbe be§[elben tuar ein ßid)t[d;ein. 3)iefer fam an§

a)^onfieur S'^ermiteS ^^i^i^^iß^'/ ^ö§ meift offen ftanb unb

bem .'Rorribor nidjt blo^ einigoo non feiner §elle, fonbern,

nid;t dmi jur grenbe ber unberen ^an^berooljner , and)

üiel uon bem „^orporol" mitteilte, ber beftänbig barin

geraudjt mürbe. Seljnert, a{§> er bi^ f)eran mar, marf

einen Mid in bo§ 3^"t^i^^^* t)inein unb \a\) l)m einen

t)ageren 9)iann uon SJiitte fünfzig, mit ,3widelbart unb

J^äppi, ber, an einem ©djraubftod eifrig befd;äftigt, eben

in einem fd^arfen ^>profile fidjtbar mürbe. 3Utd) S'^ermite

fa^ non ber 3Irbeit auf unb fd;ob ba§ 5^äppi nad) t)inten,

ma§> einen @ru^ bebeuten, aber aud^ blo^e 9teugier fein

fonnte. äßeiter barüber nadj^ubenfen , oerbot fid), benn

^obi; Ijatte mitt(erroeile bie gerab gegeniibergelegene Xüx

geöffnet unb trat ein, mäljrenb fiel^nert folgte.

„S)a!3 ift nun a(fo bein ^eim, Seljnert, bag bir eine

^-rieben^ftätte merben möge, ©o foll id; bir im 3tuftrage

be^ 5ßaterg fagen. (Sr f)at bie^ 3in^^»tu' für bid) aug=

gefud)t, weil er meint, bie 33erge brüben mürben bi($

freuen."

„2)a§ merben fie; banfe beinem 33oter bafür! Hub

nun fage bu mir: mie Ijab' id) mid; brüben ^u meinem

9?ad)bar ju ftellen? ©r ift ein j^ranjofe?"

„^a. 3Son ©eburt. 3lber e)§ ift fein nid;t geringer

(Stol^ unb, mie bu balb erfaljren roirft, aud) fein £ieb(ing^=

tbema, bie nationalen ä^orurteile Ijinter fid) ju I)aben. @r

mar, mie bu oorljin fd^on an§> unferem @efpräd;e gel;ört

t)aben mirft, ein S^titgtieb ber ilommune, ja meljr, ein

§ül)rer berfelben, unb l)at ben ©r^bifdjof oon ^sari^

erfdjie^en laffeu unb fottte bann fpater fetbft erfdjoffen

merben. 9tur burd) ein SBunber fam er mit bem Seben

baoon. 3(tt basg finb Singe, mooou id; bir (menn er'^
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uid^t felber tut) ein aubere^ Tlal n^äl)kx\ werbe. §eute

nur haä nod), bajs er beinen ^rieben nid;t [tören lüirb,

l)öä)]kxiä betne närf;tü(^e dini)z. Senn er ift ein unrut)iger

©eift, ben mitunter bie Suft anroanDeit, ein paar (Stunben

in ber SJac^t ju plaubern. S3ie((eirf;t ift e^ auc^ fein

©etüiffen, xoa$ it)n roac^ ^ält. Unb bann roan!t er burd^

'ba§' ^auä unb toedt jeben, unb einmal mar er felbft bei

bem SSater. Unb bann fprid;t er roie irr unb beflamiert

lange ©ebic^te üom 2)lenfc§engeift, ber feine legten ^effeln

abwerfen muffe."

„©0 ne^mt ^Ijr ilju alfo einfach al^ einen ^rren?"

„D nein, burdjauö nid;t; er ift nic^t irr, im ©egens

teil, er ift grunbgefd;eit unb fann alle^ unb meiß atte^.

(gr l^at nur eine 9}ienfd;t)eit^beglüdunggibee, ber er alleg

opfert unb am liebften einen Gr§6ifd;of, einen ©mpereur,

einen ^apft. ^n feinen ^been ift er ein ganatifer unb

tut ha^ ^lu^erfte, fonft aber ift er roie ein £inb. @r ift

ber ^riebliebenbfte uon un§ allen; e^ ift rüt)renb, it)n ju

fet)en, roenn er diuti) fiet)t. 2)ann üerftärt fid; fein ©efid^t,

unb ic^ glaube, menn fie'^ beföhle: fo ging er nad^ '^Uu-

falebonien unb 'Jcumea jurüd. 3]on ba flot; er nämlid;

unb !am bi§ ^ieröer. 2lber roaä fpred^' i^ nur uon

3JJonfieur S'^ermite. S)u wirft it)n fennen lernen, unb

unter allen Umftänben ift er fein ©efprädjSftoff für beinen

©in^ug an biefer ©teile. 3)enn tä ift Slut an feinen

Rauben, ungefül)nte^ Slut."

2el)nert, alg Si^obij fo fprad), brannte ber Soben

unter ben Sitten, unb e^ mar i^m, aiä ob er fliel)en

muffe, ^obi; aber, uöllig al)nung^Io§, n)eld;e ^ffiirhmg

feine tiarmloic Ijingefprodjenen äßorte tieroorgerufen Ijatten,

trat in biefem 3lugenblid an ein mit atterljanb 9Jiatteu

unb Jliffen belegte;§, gugleid) al(o ©ofa bienenbe^ ^ambu^=

geftell unb fagte, roätirenb er auf jmei barüber aufgefiängte
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Silbd^en in ]d)max^tm 9?al^men (jinroie^: „®a§ ift ber

9iemter in 9}?arien6urg . . . Unb ha§: i)m ift RIofter

Oliva. ilennft bu fie? Sie [inb ha^^ einzig ^reu^ifc^e,

TOtDo wir nod^ uon alter 3ß^t t)er im ^oufe ^aben."

(BB roax nid^t ofine S3er(egen{)eit, "öa^ Setinert 9tainen

nnb S)inge ^örte, bie jenfeitg feiner ilenntni^ lagen, e^

blieb i^m aber erfpart, biefe 9äc^tfenntni5 befennen ju

muffen, benn ^obg brad^ ab, ot;ne auf Stntroort §u märten,

unb üerlieB ha§ 3^^^"tßi^- 21I§ er fcfjon brausen mar,

manbte er fic^ nod; einmal äurücf unb fagte: „^d) Ijoffe,

baB nid^tö fet)It. 2Benn aber etroa^ fehlen follte, t)ier ift

ber 5lnopf, auf ben bu brücfen mußt; e§ ift eine 3)rat)t=

leitung, bie mir 3}ionfieur S'^ermite oerbanfen. 9)ionfieur

S'^ermite ift nam(id) ein ©rfinbergenie; nun, bu roirft

it)n ja fennen lernen. Unb nun ©ott befotjlen. ^d; roilt

3u 9iutt} unb i^r, roosu irf; geftern nidjt fam, von ©aluefton

erjä^len unb uon ©bmin ^ootfj, ber üon 'Jiem Dort auf

©aftfpiel ha roax unb oolle Käufer mad^te. Good bye!"

Unb nun mar Seljnert allein, ein 9}ioment, nod; bem

er fid; gefetint Ijatte. benommen uon ber güUe uon @in=

brüden, bie biefe roenigen «Stunben i|m gebrad^t t)atten,

ging er auf ba^ mit 9)iatten unb i^iffen überbedte Sager

5u, ftredte iid) nieber unb id)lo^ bie 3lugen. @r rooUte

nid^t feilen, um bie 33ilber feiner ©eelc befto beutlic^er

nor 3tugen ju tiaben. ^a mar ber 2t(te, läd)elnb, oor=

ne^m überlegen, ein raenig ju felir ^^apft. Stber ma§> be=

beutete haä, bei fo oiel 9)Jilbe! 3)ann trat 9Jionfieur

S'^ermite ror il)n l)in, ba§ ^äppi jurüdgefd^oben unb

ba§ ©efi^t über ben (Sd;raubftod gebeugt. Unb bann

mieber fab er dlnti)ä l)alb nodj finblid)e @eftalt, unb ein

@efül)l unenblic^er (Sel)nfud)t ergriff ibn. SBonac^ ? 9?ad)

einer il;m uerloren gegangenen SBelt. @r fann nad;, mo=

mit et 9iutl) üergleid;en tonne, oermarf aber aUe^ mieber.
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6t^ il)m jitle^t bie SBorte Xoh)§ gteirf) bei ber 35orfte(linig

raieber einfielen, unb ba^ ^Dionfieur S'^ermite gejagt l;ttbe

:

„Un ange." ^a, ba^ voax fie, ein £id)tftrat)l Unb

TOenn feinem Seben ein foMjeg Sidjt geleuchtet Ijätte, ja,

wenn er nur geraupt l;ätte, ba^ e§ ©rfc^einungen n)ie biefe

gäbe ... ^a, bann . . . Slber nun raar eä ju fpät.

@r ftanb auf unb bielt in bem 3^^i^ß^* Unifdjau.

(Bä)iiä)t unb fauber war alle^. 3llle ©tüljle oon Sambu^

(fogar ber ©d)aufelftul)l ain ^^enfter) unb am Pfeiler ba=

neben sroei ©ticl)e: SBafljington unb ©eneral ©rant. ©onft

nur nod; ein Sett unb ein ^ifd; unb eine 33ibel barauf.

Unb er na^m bie 33ibel, unb ber ©ebanfe fam iljm, er moUte

fein ©d;idfol barin lefen, unb ob er ben j^rieben finben

mürbe. Unb nun fd^lug er auf, e^ mar ein ^falm, unb

lag : „3äl)lß meine ?5lud;t, faffe meine ^tränen, ol;ne 3weifet,

bu jä^left fie. SBa^ fönnen mir bie 9)tenfd;en tun? ^d;

l)offe auf bid;, bu l)oft meine ©eele uom 2^obe gerettet." @r

mar tief ergriffen, unb tränen entftürsten feinem Singe.

2)ann fd)ritt er auf bal g-enfter äu, öffnete beibe ^-lügel unb

fal) l)inau§. ©reifbar nalj, fo menigfieuiS erfd)ien e§ iljm, 30g

fid; ba§ big auf ben Äamm hinauf mit Pannen unb aUm
Slrten non S'^obelljols beftanbene ©ebirge; ba§roifd;en aber

fdjlängelte fid) ein 2ßeg Ijernieber, unb mo ber 3ßeg ing

^al münbete, ftanb ein roeijgeg ^aug, jerfallen unb oljne

'^ad), uorbem ein ^ort, bag §ort D'33rien. SDarüber lag

ber blaue ^immel, unb ein Ijeller Sßolfenftreifcn 50g ben

i^amm entlang, ben an biefer Steife nur ein einjigeg

mäd^tigeg ^elfenftüd überragte.

3)ag ift ber Mttagssftein.

Unb bann fal) er raieber Ijinaug unb fud;te l)inauf,

ob er md)t no(^ anbere fünfte §ur S^ergleid^ung unb

Erinnerung fänbe. ,3wle^t aber rut)te fein 33lid immer

mieber bei bem meinen ^aug unten am 3tbl)ang aug, unb
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eine ©timiue rief ii;m §u, ha^ fic^ feine (^efd)i(fe bort er=

füllen würben.

2lber bie ©timme fagte ni(f;t, ob ju &lnd ober Un=

glücf.

(£inunb5tDan3igftcs KapitcL

3lnbertl;alb 3Bod;en waren um, unb Se^nert l^atte fid^

eingelebt. @r fol; fein Stegieren, unb einfad; ein ©eift

ber Drbnung unb Siebe forgte bafür, bafe alleiS nad^ 2lrt

eine^ lUjnoerfjo ging. Ser 3:^ag begann mit einer 3lnbad[;t,

bie ber 2tlte fing genug mar menigften^ aii§ Spiegel fnapp

unb furj ein5urid)ten , meil er fic^ fagte, ba^ ©rmübitng

ber 2:0b aller ©rbauung fei. @eroöl)nlid^ la§> er einen

^falm ober etma§ au§> ber ^otriard^engefdjid^te, roenn er

ni(^t üorjog, an melir ober meniger wichtige 2;age)3ereig=:

niffe mit ©prud; unb 33etrac^tung an^ufnüpfen. 2Bar

bann unmittelbar nad^ ber 2lnbad^t ba§ grüliftüd ein«

nommen, fo gab er perfönlidj bie 2Beifungen für ben ^ag,

ma^ er, geftü^t auf eine genaue ^enntni» feinet ©runb

unb 33oben^, unb anberfeit^ aud^ mit §ilfe ber i^m am
3lbenb oortjer burd) Xobi) ober .^aulbarl ober ße^nert

erftatteten ^Rapporte, feljr raoljl fonnte. S3egegnungen um
bie 9Wittag§ftunbe fielen au^, meil ein guter ^mbi^ ent=

roeber gleid; mitgenommen ober auf bie gelber l;inau§=

gefd^idt mürbe, roa§> benn jur ^olge Ijatte, ha'^ man fidf)

erft um fieben lUjr abenb^ jum graeiten 9Jiale ju gemein^

fd^aftlid;er SRaljlseit oerfammelte, woran fid^ bann ber

2lbenbfegen unb eine furje Klauberei fd^lo^- 33alb banad;

50g man fid^ jurüd, benn ber ^ag begann früt; roieber.

©^ mar fein lier^lid^er, aber bod^ ein unau^gefe^t frieblid^er

9>erfe^r, in bem man lebte, roa^ Sel^nert um fo mel)r

rounbernal;m, al^ bie bunte SJJenfd^enmaffe , baraul fid^
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ba§ .^aitSroefen üon 9^ogat=@^re äufamtnenje^te, nid^t ein=

mal hnxä) ba§ Sanb gemeinfamer ür^lidjer 2lnfdjauungen

Sufammenge^alten würbe. S)ie J^aulbarfe, SSoüblutmärfer,

i)ielten natürlid; gu Suttjer; ^JJarufd^fa, ^oltn, xoax fotf)o(ifd;

imb fut)r alte Sal;re jmeiiual äur S3et(^te nad; ©emier;

Xotto, Sitauer, glaubte, luenn überl)aupt an ma^, f)öd^ften§

an ha§> fd^roarse unb tüei^e ^ferb feiner ütauifd^en Ur=

aljuen, inib S'^erinite raar fdjiedjtroeg Sltfjeift, fo ba^ non

ber ganjen Dbabjafd^en ^au^genoffenfd^aft, felbftuerftänblid;

mit 3tugnaf)me ber eigentlid)en ^amilie, nur bie bienenben

ß(;erofeei unb 3lrapaIjo=^nbianer, aJlänner unb grauen, jur

„©emeinbe" geljörten, in bie fie, md) guüor empfangenem

Unterrichte, meift mit smansig ober yierunbämangig ^^^^ji'en

einäutreten pflegten. Setjuert, roenn er ba§ überbadjte

fa^ fic^ baburc^ mel)r ai§> einmal an einen nad; 2trt eine^

grojsen SSogelbauer^ eingerichteten ©d^aufaften in ©an

^ranci^co erinnert, brin nidjt nur ein §unb, ein ^afe,

eine 9Jiau^ unb eine 5la^e famt iilanarieuDogel unb lUju,

fonbern aud^ ein ©tord; unb eine ©djiange frieblid;

Sufammengeroot^nt (jatten. „A happy family" ftanb alg

2tuffc^rift barüber, unb wenn ße!)nert fo beim Breakfast

unb Supper ben langen ^ifd) mufterte, fam i(;m ber

©d^aufaften immer roieber in ben ©inn, unb er fprad^

bann root)I leife uor fid) l)in: „A liappy family." ©ann

er bann aber weiter nad;, moburd; bie§ SBunber bewirft

werbe, fo fanb er feine anbere ©rflärung at^ ben „^au^=

geift", al§ Dbabja, ber ha§> grieben^eoangenum nidjt bto^

prebigte, fonbern in feiner ©rfdjeinung unb in feinem

Xun oud; oerförperte.

Sie ?^-oIge baoon war ein ©efüf)I immer wad)fenber

'^ere^rung unb S)anfbar!eit auf feiten £ef)nert§. 3Iber

fo wa^r unb aufrid)tig bieg ©efüljt war, fo fam er bem=

unerac^tet gu feiner redeten greubigfeit. ©r füfilte fic^
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ueremfamt unb brad)te ficf)'^ gelegeutUcIj ju gerabeju

fd;tnerjli(^em Setüu^tfein, ba§ er in feinen fc^raerften unb

fd^Iimmften ^agen, ja, vox ^al)x unb Xa^ nod) bei ben

äroeifelfiaften i'euten am ©afromento, i)eiterer unb faft

aud; giüdlidjer geraefen fei al§ l;ier unter ben ^efel;rten

unb 'Jiid;tbefet;rten non 9togots@{)re. griebe unb ^reunblid;=

feit raaren ba, aber maä er meljr unb met)r nermi^te, roar

3ierfel;r unb ^ertroulid^feit. '3^a'^u iai) er, ba^ er in feiner

^erjen^fteÜung md;t rec^t üon ber ©teile !atn. Obabja, mit

all feinen ä^orjügen, mar bod^ unnaljbar, bie ©efd;wifter ju

jung, aJiarufdjfa gu finbifdj, ^otto ju ftumpf unb älioufieur

£'§ermite ju referniert unb gu fuperior able^nenb. 33ei

biefem 33efunbe uerblieben iljm nur feine Sanbioleute, bie

beiben ^aulbarfe, unb baio raor Ijart, weil iljre 9iüd)tern=

^eit feine ©renjen fannte. Sennot^, fo nüchtern fie waren,

unb in fo läd)er(id) nnd)tiger 9Betfe fie fid; mit if)rer

.^iebling^iuenbung „mein Mann fagt and)" ober „meine

^rou fogt auc^" aufeinanber unberufen pflegten, S3erufungen,

üon benen anx^ ein weiterer Stppell nic^t n)ol;l meljr möglid)

mar, bennod; faf) 2el)nert ein, ba§ er, in ©rmanglung

üon etma^ 33efferem, burdjau^ bemüfit fein muffe, mit iljuen

auf einem guten §u§e ju leben, unb ha^ um fo mel)r,

aU it)n beibe bie ^atfad^e nid^t entgelten liefen, ha'^ il;re

SJJüdjtftellung, ha§ minbefte ju fagen, burc^ fein ©intreten

in bie Söirtfc^oft Ijatbiert roorben mar. Ob bieg @utmütig=

feit ober @leidjgültigfeit ober üielleid^t fogar ha§ lauernbe

SBarten auf ben 9)loment mar, mo fid; ba§ „Umfippen"

noUsielien merbe, mar, fo roa^rfc^einlid; bag Ie|tere fein

mod^te, bod^ nidjt mit ®id^erl)eit feftsuftellen , me^lialb

ße^nert e^ bil jum 33emeife be^ (Segenteils für geraten,

ja für pfUid^tmälsig Ijielt, oon allem baS Sefte ju glauben.

Unb fo üerging benn fein 2^ag, an bem er nid^t an ber

©eite oon HaulbarS ben 58erfud; einer 'mal flüdjtigeren.
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'mal eingef)enberen llnterl)altung über 9?at)e^ itnb ^'ferneg,

über 2Birtfcöoftüd)eg unb ^^crföulid;e§ gemacht Ijätte.

(Ä)en)öl)nlid^ ritten fie gemeinfdjaftlirf; oom 9logat=@{)rer

c<3of au§ auf bie "J^elber unb trennten fid) erft lueiter^in

am 3t^orit)erf, roo ber Sßeg gabelte.

„^a, bie ©d^Iefier/' fagte ^autbar^, ber gerabe in

einer fanbioirt)d)aftIid)en 9}ieinung^nerfd)iebenf)eit mit

Se^nert mar, „bie ©cblefier madjen t§> fo. ©laub'g [t^on

unb mitl auä) nid^tS weiter bogegen jagen. Unb mir Ijaben

au(^ ein ©pric^roort: ber 0ügfte gibt nni^."

£el)nert mottte beruliigen, ^aulbar^ aber, ber 'mal im

3uge mar, l)atte ni(^t ad)t barauf unb fu^r fort: „^a,

bie ©c^lefter. Sei ©raf S^eUn'(Bä)rüexm in 2Buftrau,

©ie raerben moI)I uon il)m geljört f)aben, bei bem mar

anä) ein ©d^Iefier, ein Heiner Hnurjel unb fd;on fo ^olb

pol'fc^ unb mit 'm genierten 33Iid un' mit ridjtige D=58eine.

^ott mag roiffen, mie ber 5?erl bafjingefommen mar. 33ei

bie SSierunbämansiger in 9?uppin fann er nid) geftanben

tiaben, bie ^ierunbämanjiger netimen fo einen gar nid^ an.

3lber ic^ mitl roeitcr nid;tiS fagen, ©d;Iefien i§> and) ^an^

gut, unb mo man Ijer i§, na, ba^ i^ mie SSater unb SIZutter,

unb ein anberer fott nid^tg 93öfe§ baoon fagen. ®a§ i^

alles fd^on ridjtig ... ^c^ bin uon 'n ©lien. kennen

©ie ben ©lien?"

„JZein," fagte Set)nert unb lädjelte.

„3^a, ha§> i§ fo bie ^remmer ©egenb, alleS, mag ba

fo ^mifd^en Oranienburg unb j'fefirbeQin liegt. j^etirbeHin

!ennen ©ie boc^ moU?"

„^a, baS fenn' ic^. 3)ag ift ha§> mit bem @ro§en

5lurfürften."

„3?id)tig. ^a fe|en ©ie rooll, eS fommt fd^on, eS

bämmert fd^on. Unb ©ie fott'n 'mal feigen, jule^t fennen

©ie auc^ nod; 'n ©lien."
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©0 ging c§ meifteng iit ber Unterhaltung. Slu^

iebem SBorte, ba^ Haulbnrg fprad^, fprnd; ein unenbüd^eg

-l^onso6en4jerab , ein 2)ünfel, ber für ben reizbaren unb

(Ulf feine ^eimatpronins überanS ftolgen £el)nert unertrag^

lief; genjefen raäre, wenn fid^ bie^ §ur Sd^au getragene

Überlegenfieit^gefüljl bIof5 auf ©djiefien unb bie ©d;Iefier

belogen unb fid; nid^t üielmeljr g{eid;ertt)eife, \a luomöglid;

nod^ oerftärft, aud^ gegen 3lmerifa gertdjtet Ijötte. ^eber=

seit lüar er bereit, ben 2lmerifanern if)re Sünben uorjufialten,

unb biefe ©elegenljeit bot fid; iljm täglid^, weil er ein

tt)at)re§ STalent befa^, auf biefeg fein SieblingStfiema

überjulenfen.

ßine^ ^ageä war e§ ein ©efpräd; über 9iutf) unb

^obt), von bem an§ bie 33rücfe mit geraof)nter ©efdjidüd;;

feit gefd^Iagen würbe.

„3)ie beiben Äinber finb bodj ber ©onnenfd^etn uon

9iogat=ef)re," fagte Se^nert. „Über dlntl) ift gar nidjt ju

ftreiten; id) fann fie nid^t fe()en, oI)ne an bie ßilien auf

bem g^elbe ju benfen, roouon bie 33ibef fprid^t. 3lber auä)

^^ob^, roie brau unb mie gefd)eit ift er, unb wie gcmanbt

!

SBenn Obabja Ijeute ftirbt, maä ©ott oertjüten raoHe, fo

nimmt er bie Söirtfd^aft in bie §anb."

„^a, baö tut er, bie @inbilbung baju Ijat er, bie

Ijaben fie (jier alle, ^aum ift einer troden f)inter ben

Obren, ober aud) nod; nidj 'mal, fo wirb er ein S^eoerenb

ober ein 9}iagiftrate ober ein ^^^fti'-'^/ ohcx fie fdjiden it;n aB
©efanbten nad) ber ^Türfei . . . 9ta, für bie dürfen mag
e^ gef)en. Un' i§ gar ein bi^djen ^rieg in ber Suft, unb

foll e^ gegen ^tejag lo^geljen ober Utalj ober gegen a)cej:ifo,

na, benn Ijaft bu nid^ gefeJien, benn baden fie bie ©eneräle

unb Dberften mie (Semmeln. Unb wer tieute nod) ein

Stboofat i^ ober ein ßljemift ober ein gurnifcfier, ber i§

morgen ein Dberft, unb nu gel^t ba§ ®d^IadE)tenfdalagen
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Io§, ba§ t)et§t roa§ fte Ijier fo (Sd^lad;tenfc^Iagen nennen

;

eigentlidj i§ eg ja bloJB 'ne ^ofenjagb. Unb benn max-

fd)ieren fie Io§ nnb fingen 9}Qnfee=^oobIe itnb tun, nig

üb fie raenigfteng bie SBelt erobern TOoIIten, unb folnnge

fie bie ©djienen unter ben Seinen l;aben, fo lange get)t

e5. Slber toenn nu ha^» 9JZarfd}ieren anfängt unb ba^

erfte ßantp fommt ober ba^ erfte Siroad', ja, bu f^immlifd^er

$8ater, ba Ijaben loir benn bie 33ef($erung. 3)a i§ ni(^t^

ba, ha fef)It bie SSerpfiegung, unb ba§ @e!)ungre geljt Io§,

unb toenn fie uiersetin S^age lang im 9)iobber gelegen unb

nodj feinen ^einb gefeljen Ijaben, bonn fallen iljnen bie

(Stiebel oom Seibe, unb feine 9ki)t ^ä[t me^r, unb löenn

fie bann ben geinb §u feljen friegen, ha§ ^ei^t roa§ fie fo

nennen, benn einen rid^tigen geinb f)aben fie I)ier gar

nid;t, bann planen bie j^Iinten ober gefien gar ni($t Io§,

toeil haä ^ulner nid^tS taugt ober bie Patrone nid^t pa^t.

Unb roarum i§ e0 fo? 3BeiI e§ alle§ blofe (Spielerei i§

unb fein ©ruft nic^, unb ©ruft ift immer b(o^, bafs ber

Lieferant fein ©elb friegt für bie ^ornifter, bie oon Sßappt

finb, unb für feine 9}iäntel uon Söfd^papier. ^ä) ijahe

meiere gefet;en . .
."

Se^nert mollte TOiberfpred;en , aber ^auibar^ litt eg

nid^t unb fufir in gleidj überlegenem ^one fort: „^d;

l^abe meldte gefel)en, lag' ic^, bie wie äui^i'e^' "ow S^i&e

fielen. Unb warum? SBeil atte§ ©efd^äft i^, unb roo

olleg ©efd^öft i^, i^ alle§ ©d^minbel. Unb roenn idf) nu

frage, raarum i^ e§ alfe§ ©c^minbel, fo fann id; blo^

fagen, roeil fie nic^t^ fennen a{§> ©elb unb ntdjtg wollen

al§ (Selb unb nid)t§ anbeten al§ @elb, unb weil fie

feinen richtigen ©ott Ijaben. Unb rao fie feinen richtigen

©Ott i)ahm, ba l^aben fie and; feine ^flic^t unb feine @f)re.

Unb raoran liegt e^? 2®eil fie oerlobbert finb. Unb

marum finb fie oerlobbert? Sßeil fie nic^t bienen. Unb
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ber sTobi) ijat anä) md)t gebient, unb üon ©tramml)eit unb

ttd^ttger ^roprete ift feine Stiebe nic^. 33Iaue .Krawatte

ttägt er unb i)at 'ne legere Haltung, aber ein blauer ©c^Iipg

ift nid^t ^roprete, unb eine lange 6tafete, bie ()in unb t)er

fc^Ienfert, weil !ein ^Hücfgrat brin ig, i§ nid) ©trammf)eit."

§ier l;atte fic^ ^aulbar^ üorläufig erfij^öpft, unb

Sefinert fanb @elegeni)eit, einjuroerfen : „^ä) bin überrafd^t,

9Jiifter Äaulbar^, (Sie fo ftreng §u fetten. 211^ ^ier ber

grofee Ärieg mar, anno 1863, ba waren wir beibe no($

brüben unb l)aben beibe nidjt^ gei)ört unb nic^tg gefeiten,

unb wag wir nad)l)er, al§> wir 'rüberfawen, gehört f)aben,

nu pren Sie, SJiifter Itaulbarl, ba mu^ man bod^ D^efpeft

ijahtn vor bem, wie'g bomalg tiergegongen ift, unb !)aben

fid; ge[(^Iagen wie bie beften Gruppen unb finb aud^ rid^tig

nerpflegt worben unb war feine 9?ebe üon nor junger

fterben. Unb fo wein' id^ benn, eg fann nid^t aUeg blo^

©djwinbel fein."

„@§ ig ©d^winbel, fag' id^, unb wer gebient f)at . .

."

,,^6) i)aU auä) gebient, 9)Zifter .taulbarg."

.^aulbarg läd^elte. „2Bobei benn?"

„Sei ben ©örli^er Jägern."

„91a, ^ören (Sie, mit bie ^äger, bag ift immer blo^

fo fo. ^a§> ig nid) ?^ifc^ unb nid) 3>ogeI unb gef)t eigentli(^

immer blo^ auf ^agb unb wilbbiebt ein bi^d)en unb ig

fein richtiger ©olbat nid^. ^d) Ijaht bei bie 33ierunb=

jjwanjiger geftanben, ^ouptmann oon @oerfd)en, fünfte

Kompagnie. §aben ©ie üon bem 'mal gel^ört? ^d) meine,

oon ©oerfd^en. ^ag l^ei§t, eg gab eigentlid^ gwei ©oerfd^eng

einer f)ie^ ^^tanj, ber war and) ganj gut, ober unferer

I)ie^ Otto, unb wir nannten i^n ,unferen Otto,' unb war

fc^on mit bei '3^nTpT;)t[, ^^aw^t brei. ^d) fag' ^£)nen, bie

(Sdianje wor weg wie (S^nupftabaf. ^a fo finb bie

33ierunbäwanjiger, 3iuppin unb ^aoelberg, unb 9iatI)enow
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unb btc ,3ietenfd)en', ba^ gcl)ört eigentlid^ mtc^ noc^ mit

baju. ^öreu ©ie, bie ©örlt^er mögen ja fo raeit gan^

gut fein, man foll nic^t ftreiten unb fott nid^t nein fagen,

menn man'S nic^ raei^. 3t6er ba§ fag' ic^ ^^nen, 9)lifter

Sel;nert, auf§ S)ienen fommt e^ an unb jeber mu^ 'mal

9teErut geroefen fein unb mu§ bie ^onneur^ gelernt t)aben

unb mufe bie (Signale gelernt (jaben. Unb ha§> i§ gemi^,

roenn ber ^ornift blie^ unb mar ba§ ©ignal oon ber

fünften Kompagnie, ba gab eg ein Ot)renfpi|en mie 'n

^analleriepferb unb mitten im ©d^Iaf. Unb menn bann

ber alte Oberft uon Unrui) mit feiner ^räljenftimme

fommanbierte : ,^räfentiert ba§ ©en)et)r!' unb bann ber

''^rinj, unfer ^rin§, bie ^ront abfc^ritt unb bie <Spiet=

leute fpielten unb mir mit ,3tugen red^t^' baftanben raie

bie puppen, unb id) fag' ^t)nen, Sef)nert, mag für puppen,

ja, ba^ f)ätten ©ie feigen follen, ha§ ^atte fo feine 2lrt, bog

mar ein S^ergnügen, unb menn ber ^rinj bann fagte : ,^a,

ha§i finb meine 33ierunbjmangiger ; ^inber, menn id) ©olbaten

feilen raill, bann fei)' iä) mir bie 3Sierunbsroan§iger an\

e§ lebe ber ^aifer/ ja, 9Jiifter 2el)nert, ba§ mar mag,

bag fommt uon^ ,®ienen' unb ©e^orc^enfönnen unb üon

ber ©tramm^eit unb ber ^roprete, unb menn ©ie bie

gangen ad)tunbbrei^ig ,©tateg' umftülpen unb ^ier unfer

^nbianterritori) mit bagu unb alle 9)Zennoniten unb ben

alten Dbabja auä), fo roa§ fällt nid^ 'rau§ unb !ann anä)

nid) 'rougfallen, meil'g nic^ brin {§ unb meil affe^ ©djuiinbel

ig . . . Unb mi^ 9hitl), nu ja, m^ diut^ ift ein Ijübf^eg

SDing, geb' id) p, meinetmegen, unb 9Jlifter 5Cobt) tnät in

bie 2Belt mie bie Tlan§> aug ber §eebe. ©lau finb fie

unb gemafd)en unb l)aben fo wa^ mie ^rinj unb ^ringeffin.

3lber, bei Sichte befel^en, bog ift tbzn ber Unfinn. SBer

fein ^rinä ig, barf aud^ nic^t mie 'n ^rinj augfel)en.

^rinj ^riebrii^ Karl, ber burfte, ber mar einer. Slber

2^. gontone, ©efammelte SBerfe. VI. 12
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Xoh) ? ^obg ToetB alle§ am beftcn unb t§ bo(^ bIo§ nod^

ein Quac!. 3lber ba^ t§ I;ier aUeö eing unb mit sraanjig ift

er bei ber ©efanbtfd^oft in ^apan unb mit üietunbjTOansig

ift er Dberpriefter in S^togat^öJire. SDenn ber 2llte mirb

Happrig unb eraig fann er bod^ nid^t leben, unb roenn er

aud^ fo fromm wäre roie 2lbra{)am ober roie ^iob."

§iüctunb5tt)an5tgftes KapitcL

©0 oerliefen bie ©efpräd^e, bie bie beiben preu^ifd^en

„5lameraben", wenn fie morgend auf bie gelber I;inau§=

ritten, miteinanber fül^rten; @efpräd;e, bie Sel)nert nur

5U beutli(^ S^igten, ba§ mit bem guten 5laulbar§ (unb mit

ber grau lag e^ nid^t niel beffer) n)ot)l ein frieblic^er,

aber fein freunbfd^aftlid^er $8er!e^r möglid^ fei. Unb fo

mürbe benn ba§ ©efüljl oon 33ereinfamung, ha^^ i£)n, feE)r

balb nac^ feinem ©rfd^einen in 9?ogat=©l;re ,
gu quälen

begann, fe{)r iüaf)rfd)einlid^ in einem beftänbigen SBac^fen

geblieben fein, menn it)m nic^t ber anfangt mit oiel 9Jii§=

trauen unb 2lbneigung uon iljm angefetiene SJlonfieur

6amif(e S'^ermite mit iebem 3:^age teurer geworben märe.

9)Jonfieur S'^ermite Ijatte nic^t^ oon ber felbftgefättigen

@nge, borin fid^ beibe ^aulbarfe gefielen, unb fo fam e^,

ba^ fic^ mit bem Sanbe^feinbe — „mon eher ennemi",

wie 9Jlonfieur fi'^ermite fagte — nadf; unb nad; ein

3Serl)äItni§ anbal;nte, ba^ il)m ber beutfdje Sanb^mann

nic^t gewä!)ren fonnte.

S)en erften Slnfto^ gu biefer 33e!et)rung gab ein gan^

fleiner, fc^on wäl)renb ber erften äBodjen fid^ ereignenber

SSorfall. Se^nert, wenn oon 2:;ifd^ aufgeftanben unb nad^

furjem unb meift bie SBirtfdjaft betreffenbem ©efpräd^e

ber Stüd^ug in bie 3^i«wer be^ oberen @tod^ angetreten
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tourbe, fd^Io^ fid^ btefcm 5Hüc!äug nid;t immer an, fonbern

i^og e^ mitunter oor, in einer jenfeitio ber Slfojienallee

gelegenen @arten= unb ^arfanlage, bnrin fid) auä) bie

üon Dbabja qu0 großen ^elbfteinen aufgefüljrte ^amilien=

gruft befanb, nod^ eine f)albe ©tunbe lang auf unb ob

§u gelten, raobei 9iut^^ 3teufunblänber itjn meiftenS begleitete,

©tieg er bann, menn'^ bunfel geraorben, and) feinerfeitä

bie STreppe J)inauf, fo flong regelmäßig uom linfen ^orribor

Ijer ein ß(;oral Ijerüber ober ein geifttid)e§ Sieb: 9iutt)

fang unb ^obi^ begleitete. 3Ba§ aber Se^nert^ ©emüt

me^r nod) aU biefer ©efang in 2(nfpru(^ natjm, mar ba^,

baf? er, menn er an 9}tonfieur S'^ermite^ 3^wmer worüber;

fam, mal auf mal in aller SDeutlid^feit l)ören fonnte, mie

biefer bie ^ür lei§ in^ ©djlofe brücfte, gang fo, mie menn

er'§ oerbergen motte, bem ©efange 9Uttl)g gelaufdjt gu

l)aben. ©inmal aber traf e§ fic^, baß S'^ermite, trofe

atter 3Sorfid)t, auf feinem Saufd^erpoften oon Se^nert bod^

überrafd^t unb baburd; in eine fleine momentane ^ikrlegen=

l^eit oerfe^t mürbe, ©eine franjöfifd; gute Saune l)alf

il^m aber rafd; barüber Ijin, unb fein Jläppi äurücffd)iebenb,

mie feine ©emoljnljeit bei jebcr Slnfpradjc mar, trat er

an £el)nert l^eran unb fagte, mäl;renb er nadj bem linfen

Äorribor Ijinüberbeutete: ;,Ce n'est pas mal; n'est-ce

pas?" Unb al^ Sel)nert nidte, na^m er beffen 9lrm unb

fagte: „Entrez, mon eher ennemi."

Sel^nert folgte benn anä) ber freunblidjcn 3lufforberung

unb nal)m in einem ©djaufelftuljle ''^la^, mäljrenb fid^

S'^ermite mit übergefd;tagenem S3ein auf ben burd) eine

grüne ©i^irmlampe nur mäßig erleudjteten Slrbeit^tifd^

fefete. SDie mäßige 33eleud)tung mar benn aud^ Urfadje, baß

oiele ©tetten be§ 3^^^^"i^i^^/ bereu eigentlidjen ©den unb

Söinfel gang gu gefc^roeigen, m einem ^albbunfel oerblieben,

gab aber immer nod^ Sic^t genug, um ben umfd^auljaltenben

12*
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Set)nert erfennen jit laffen, ba§ ber gonge Manm ein

merftoürbige^ unb fel^r unorbentItd)e^ SDurc^einonber oon

©c^Ioffern)er!ftatt unb d^emifdjem Saboratoriuni, von v^xj^U

!alifrf)ent Kabinett unb a}UneraIienfammIung raar. 2)ag

6i)emtfc^e i)err[c^te üor, im übrigen aber lief ber ©e[omt=

einbrud barauf t)inou^, haj^ t§ nic^t^ auf ber SBelt gäbe,

wa§> J)ier ni(^t entbecEt unb erfunben werben fönne. 2Be((^em

3ioe(f ba^ alley biente, gab gu benfen, unb Sefjuert, ber

immert)in einiget oon £'§ermiteg $8ergangent)eit in

@rfaJ)rung gebracht Ijatte, raürbe beim 2lnbli(f all biefer

Kolben unb S^etorten fi(^erli($ auf einige für ©uropa

beftimmte 3lif)iIiftenbomben geraten t)aben, wenn nid^t

9^ogat=ef)re fo gang ben (Stempel be§ ^riebenS getragen

unb Obabja felbft bei jeber fid) bietenben ©elegenl^eit

mit einer befonberen $8orIiebe oon 9Konfieur S'.^ermite

gefprod^en l^ätte.

Se{)nert§ 3?ermeilen an jenem erften Sefui^gabenb

mar nur oon fur§er :Dauer geroefen, aber e^ Ijatte boc^

auSgereid^t, beibe §u näl;ern unb in weiterer ?5^oIge fogar

regelmö^ige 9?euniong Ijerbeisufüljren. 2ln jebem britteu

^age, mobei jmifdjen i)üben unb brüben gemed^felt mürbe,

fam man §u §iemlic^ fpäter ©tunbe jufammen unb plauberte

bonn big SRitternad^t. 3)ag mar bie 9fiegel, bie, menn

Setjnert Söirt mar, [trifte galt. 2ln ben S'^ermite=3lbenben

aber — an benen, au^er einigen anberen 33erpf(egungg=

fineffen, aud^ ein in ©aloefton crftanbener unb mit Äogna!

unb 3lbfint^flafd^en reic^Iid^ au^geftatteter 9?üfenI)oIgfaften

eine Stoße fpielte — ging ii)r ©epiauber gelegentlid^ bi§

über bie jmölfte ©tunbe f)inou0. Dbabja mu^te oon

biefem Stofen^oljfaften unb ba^ it)m, oor allem oon

ö'^ermite felbft, fleißig §ugefprod^en mürbe, roaä er, roie
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fid; beitfen lä^t, mi^bittigte ; tro^bem Iie§ er e^ gef(|ei)eu,

einmal roeil i£)m alle§ (Sr^iei^en, lüenn e§ fid; ni($t üon

felbft mad)te, juroiber mar imb faft mef)r nod;, raeil er

fid^ nic^t ba§ Siedet jufi^rieb, bie ßeben^geraofiniieitett

eiltet 9)ianne§ 5U regeln, ber, wenn aixd) ein ^-lüd^tling,

fo boc^ immer{)in ein unbeanftanbeter ©aft unb, raie

fd^on f)ier gefagt toerben mag, aud) eine ^erfon uon

praftifd;er SBebeutung für 9Jogat;@I)re mar. Unb fo ftörte

benn niemanb biefe ^iMoi^ni^i^füJ^fte, bie balb beiber

greunbe befonbere Suft unb j^reube mürben.

@in^ nur, na§ übrigen^ bie ^reube nid^t minberte,

fiel Se^nert bei biefen abenblidjen 3wf'^wn^^^^^iii^ften auf,

unb ha^ mar bie 3iii-'"'-'f^'^ftung , mit ber 2'^ermite

feine „gro^e ^^it", feine Ijiftorifdje ^sergangenfjeit bei;anbelte.

3lxä)t alä ob er Jiiuft bejeigt Ijätte, fid; oon ii;r lo^äufagen,

burc^au^ nid^t, er oermieb nur einfad), ol^ne SSeranlaffung

baoon 3U fprec()en, unb befd^ränfte fid^, menn biefe

5ßeranlaffung eintrat, auf ha§> unbebingt 9iötigfte. ®er

furd^tbare (Srnft ber (S^ene, barin er mitgefpielt, mar

i^m gegenroärtig, unb ein feinet äftljetifdje^ ©efüljl, ba§

ii)n überiiaupt au^jeidjnete , l;ielt if)n ah, von einem

Hergänge ju fpred^en, beffen ©rroätinung, wenn e§ bie

58erl;ältniffe nid^t gerabe^u geboten, entroeber renommiftifd;

ober spnifd; berüt)ren mu^te. 2e£)nert, al^ er erft flar

barin fot), ftimmte feinem glurgenoffen gu, beoor biefer

3eitpunft aber bo roor, mar er bod^ rood;enIang oon bem

^^erlangen erfüllt, über ben intereffanten Hergang 2(ug=

füi)rlid;ere^ ju i)ören, unb fc^roanfte nur, nac^ roeld^em

^lane er, um feine ^fieugier ju befriebigen, rerfal^ren

foUe. ©d^Iie^Iid^ entfd^ieb er fid; bafür, auf einem Um=
roege oorgugeljen unb baiS ©efpräc^ gunäd;ft auf bie langen

@infd;Iie§ung§tage oon ^ari§ ju lenten. ©^ feien Iang=

meilige 2^üge gemefen, aud; für fie brausen, unb ba§
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3erftreulid)e l)ah' erft eigentlidj begonnen, aU bie granjofen

untereinanber tnl SatatHieren geraten feien, bie ^l^erfaiUer

gegen bie ^arifer. 2)a l;ätten er unb feine ^ameraben

oft üiele ©twnben lang ouf bent ^ötienjuge jroifc^en

<Bt ©ermain unb ©t. 3)eni^ geftanben unb bem Kriege

wie einem richtigen ^riegsofc^aufpiel jugefetjen. Unb eins

mal I)ab' er gang beutlid) beobad;ten fönnen, roie bie

^arifif(^en burd; eine gefdjidte 33en)egung über bie SBrüde

oon Signieret atte§, mag oon 9tegierunggtruppen in ber

großen ©einefdjleife geftanben, abgefd;nitten (;ätten. 2l&er

ba§ fei freilid; aud^ ber leljte ©ieg geroefen unb fc^on

am nädjften ^age roöre ber 2^riump^bogen oon ben oon

©t. ßloub oorgefjenben 33ataiHonen erftüvmt morben.

Unb menn er fid; oergegenmärtige, wa§ er bei ber

@elegenl)eit alle§ gefet;en t)ätte, fo begreif er nur äu gut,

mag unmittelbar barauf non feiten ber i^ommunarbg

gefd;eljen fei, unb fönne oon ©raufamfeit feine Siebe fein.

9)ionfieur S'^ermite, roäJirenb £el;nert fo fprad;, fiattc

ftiH uor fid; (jingeblid't unb eine S^Ö^^^tte gebre^t unb erft

nad) einer ^eile bag 2Bort genommen, ©g fei fo, mie

£et)nert fage. „S)ie ©ac^e ba braujäen am ^rocabero mar

fein ©pa|B unb baraufljin mürben bie ©eifeln erfdjoffen . .

.

Unb ber le^te mar ber ©rjbifdjof ... ^d; übernal;m felber

bag itommanbü ... @r ift geftorben roie ein §elb, mie

nur bie oon ber Mrd;e ju fterben oerftefien."

Sel^ncrt, aU S'^ermite fo fprad), fog jebeg 9Bort ein

unb glaubte, fe^t fei ber 3(ugenblid für intimfte 9)iit=

teilungen gefommen. 3lber er faf) fid; abermals getäufd;t

unb fein SBiffen blieb im mefentlid^en auf bem 'i|3unft,

auf bem eS fd;on oorljer geftanben f)atte.

S^id^t oiel beffer erging e^ iljm, al^ er auf einem

äljulidjen Umroege ben Sl>erfud; madjte, 9iäf)ere§ über

feinet glurgenoffen ^-ludjt au^ 9cumea, roof)in biefer
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beportiert lüorben mar, l)erau^§ul)oIen. ß'^ermite raiegte

ben ^opf ^tn unb Ijer unb fagte bann, roäf)renb er, um
bamit ju fpietcn, eine gro^e ^etle wom 2lrbeit§t{fc^e naijm :

„@g machte fid^ fc^nelL 2Bir waren unferer bret, bie'^

wagten, TOeil wir gut fd)TOtmmen fonnten, unb fd^raammen

benn aud; roirflid; tro| Sranbung auf ein (Schiff ^u, oon

bem rotr raupten, ba§ ber Kapitän mit unferer Qa^t fei.

9Jieinen beiben i^ameraben aber ging bie Jlraft au§; iä)

für mein 3:;eil fonnte noc^ gerab' ein 3::au faffen, ba§

mir t)on SDed au§ §ugen)orfen mürbe. 3)ag ei^gtiff id;

benn aud) unb eine 9}tinute fpäter sogen fie mic^ an 33orb.

^n berfelben ©tunbe nod; ging'^ nad; ^ortlonb. Unb

ba mar id; frei. 3)a^ anbere roi^t ^tir; 3f)r fommt ja

and) üon 6an j^ranciSco t;er. 3ft ei"^ ^^^'^ bag anbere."

©0 fnapp waren 9}ionfieur Jii'^ermiteg ©rsäljlungen,

wenn e^ feine ]^iftorifd;e 3ß^t Ö^It, aber befto mitteilfamer

mar er, menn er auf feine mit ^ed;nif unb 9Jied;anif

xxnh vox allem mit bem 33ergTOerf^roefen in 3iifommen=

^ang fteljenben ^^läne ju fpred^en fam, mag übrigen^

faum nermunbern fonnte. Sßar er bod; uor adem, raie

fd;on bie ©efd;roifter gleid^ am erften Xag auf ber ge=

meinfdjaftlidjen g-aljrt uon ©tation ©arlington nad) 9iogat=

@f)re 5u £e!)nert gefagt tjattcn, ein ©ntbeder unb ©rfinber,

unb menn er aud; unsroeifeltjaft an feiner „.^bee" mit

einem ftiUen ^anati^mu^ feft^ielt, fo gab e§ bod^ einig,

mag in feinen 3tugen ber „3bee" gleid^fam, ba§ mar ha§

„^rofeft". ^a, er mar, t)ielleid;t über alle§ anbere §in=

au§ feiner gangen 9catur nad^ ein ^rofeftenmadjer, unb

mag er bie „SDurc^füljrung feiner ^bee" nannte, mar

eigentlid^ auc^ nur -^rojeft unb ^äW if)n, menn e§ anber^

gemefen märe, fc^merlid; in feinem @emüte berart ergriffen,

mie'^ je^t tatfäd}Ii(j^ ber gaff mar. @r I)ielt Seffepg für

ben größten 9Jiann be^ 3at;rf)unbert§, unb ^ftt)mu^=
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bitrd^ftei^ung ober eine ^unrteleifenba^n unter bem 9i,anal

{)in, 2tu^f(j^öpfung be^ 3"t)berfee^ unb ^üttung ber ©ol)ara=

toüfte mit Dseantooffer, ha§ alleg waren Singe, bie feiner

©eele minbeften^ fo 'i)oä) ftonben (üielleic^t nod^ f)öf)er),

at§ ber ©ieg ber Commune. <Ba^ man auf fein Seben

äurütf, fo raar e^, in ©utem unb <Bä)kd)Um, in &[M
unb Unglücf eine notürIid)e ^olge biefer feiner ^eanlagung.

^n ber SJiitte j^ranfreid;^ , in bem fleinen, aber mineral=

rei(^en Departement ©reuje geboren, mar er fd^on al^

ilinb in ben ©almei= unb SSIeiergbergroerfen feinet Ijeimifd^en

2)epartementg befc^äftigt gemefen, bi§ er 1849, bamal^ erft

neun§e^n ^aJ)re alt, nad^ ^ari^ unb I)ier mieberum (nad^

nur !ur§er ^efc^äftigung in einer ^abrif, barin 33Iei=

rö{)ren gebogen mürben) unter bie „9ioten" ging, in beren

9iei§en er gleid; banac^ bie ^unifd^Iac^t mitmad&te. ^4Ser=

TOunbet, gefongen unb eingeferfert, Iie§ er, al§ er mieber

freüam, auf eine Söeile bie ^oliti! fallen unb mad;te,

mittlerroeile ©olbat geworben, mit ^affion ben ^rimfrieg

mit, bei welcher @elegeni)eit er fid^ im 9}linen!riege oor

©ebaftopol berart auäjeid^nete , ba^ il^m ba^ Jlreuj ber

©t)renIegion juerfannt unb uom Dberften ?iiel, bem fpäteren

SÖZarfd^aff, in ^erfon an bie Sruft ge£)eftet rourbe. ^i^öl^id;

empfing er bie @aIon§. 3tber fünf ^ö^re fpäter, furj

naä) ©olferino, ben 2Ibfd;ieb nef)menb, mor aud^ mit ber

diüdU^x in bie bürgerlidje (SefeIIfd;aft fofort ber „9tote"

raieber ha. 9^afd^ ernannte bie ^Narteileitung feine befonberen

3Jieriten: ein Düftelgenie f)öd;fter ©attung, ba^ mit 9tüds

fidjt auf ^öUenmafc^inen unb 2)i)namitbomben geljegt unb

gepflegt werben muffe, äöelc^em SSertrauen er benn aud)

entfprac^. ^n einem 3^it^i^ume oon ge^n QaJiren oerging

faum eine SBod^e, wo nid^t neue SSorfc^Iäge oon il)m ein;

gereid;t morben mären, unb nur menn politifd^ unfrud^tbare

3eiten famen, uon il;m „ä>acance!§" genannt, entfprad}
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e^ gong feiner 9^tttur, ben nun an bie ©teile üon ^naff;

ftlber ober 9iitrogh)gerin tretenben I)arTnIofen „^yerien^

arbeiten", mol)xn beifpiel^raeife ^encit§ mit 9}ied[;anif, neue

S^ornifterfd^nallung, 2lpfelfd;älmafd^inen unb St)nlid;eä ge^

t)örten, ein nici)t üiel geringere^ ^ntereffe roie einer neuen

Sombenfüttung entgegenzubringen. @r nerfufir babei ganj

nad^ bem ^rinjip: „2Ber be§ 5lleinen nic^t ai^tet, ift be^

©ro^en nid^t wert", unb fo burfte benn in ber 3:;at yon

i^m gejagt raerben, ba^ bie ^a^re uon ©olferino bi§

©eban, gleid^oiel ob bie 5ßerf(^n)örung§rf;ancen t)oc^ ober

niebrig ftanben, aUe^ in allem eine @Iü(f^= unb ^u-

friebeni)eitöepod;e für it;n barftetiten, au§ ber it)n erft bie

„l^unbert ^age" ber Commune mieber t)erau§riffen , um
il^n bann nad^ furjem ©lan^ ai§ einen auf Seben^jeit

SSerurteilten an bie i^üfte oon 9ceufalebonien §u roerfen.

©eitbem, bie 9teufaIeboniens unb bie 3iogat=@t)re=

^age pfammengerec^net , roaren ^roölf ^af)re oergongen,

aber er mar berfelbe geblieben, unb aU feine gIücEUd;ften

9Jiomente fonnten b i e gelten, mo bie lange ©erie münfc^en;^?

merter ober in feinen 3lugen aud; rool;! unerlä^lidjer @ut=

bedungen unb ©rfinbungen angefid^tS be^ oft fid; öffnenben

9tofenf)o(5faftenio burd}gefprod;en mürben. S)afe a\k§ babei

5ur <B])xad)^ ^ommenbe fe^t nad^ ber frieblid;en ©eite f)in

lag, nal)m ber 2)ebatte nid^tiS uon il)rem D^eij unb ©ifer.

Unter ber liunbertmal roieber^otten ^erfid;erung oon „on

revient toujours ä ses premiers amours" mar 2'^ermite,

faft uon bem ^ag an, an bem er in 9^ogat;@^re fein

Stefugium gefunben ^atte, oor attem raieber auf ba^

SBergmerf^mefen, auf bie 9Jiontaninbuftrie feiner frülieften

Änaben|al)re 3urüdge!ommen unb oerfolgte babei ju nidjt

geringer S3efriebigung , um nid^t ju fagen (Srbauung

Obabjaö — ber nod^ 2lrt oieler frommen einen ftar!

ou^gebilbeten ©inn für bie ©üter biefer 2BeIt l;atte —
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beu ^lan einer „©fploitierung" ber Dsarf=9)lountatnö

auf 33Iei, gu welchem 33eljufe bte üerl)ältm^mäfe{g na^e

gelegenen 33erge mannigfad^ üon it)m burd^forft^t, unb

rooljl ^imberte üon ©qftufen auf tljren Sleigeljalt ^in

unterfud;t roorben roaren. Um bag verfallene ^^ort O'sörien

f)erum unb bann anfteigenb U§> §u bem ^antm ber 9Jioun:

tain^ l^inauf, lag ha§ ©rj an mei)r al§ einer Stelle faft

TOie äu ^age, unb roenn Dbabja, fo roenigfien^ t)erftd;erte

S'^ermite, fic^ uor ^ofir unb ^ag fd^on ^u S)rangebung

ber jämmerlichen gelbn)irtfc()aft , bei ber ni(^t§ EjerauS^

fomme, f)ätte beftimmen laffen, [o mär' er längft |rf)on

5um ^röfu^, jum Roi de Lydie biefer ©egenben geworben.

3)enn einmal fei ba^ 33Iei fefbft ein mirffidjer ©d^a^, aber

menn Dbabja, ber nid;t!o banon r)erftel;e, ha§ anä) aw
gweifeln moUe, fo roiffe bod; jebe^ i^inb, mo Slei fei, fei

oud^ (Silber unb roo Silber fei, fei aud^ ©olb. ^n fünf

^atiren, menn alle§ gefdjidt eyploitiert roerbe, muffe bag

gange Territorium mit feinen 33aljnen unb ^^ergen in

igänben oon Dbabja fein, unb roenn bann ^rinj 2^obt),

föniglid^e ^ofieit, gur 9Jegierung fomme, fo fei ^i^anberbift

ein StroI)mann bagegen unb 9Jiifter 9}iadat; eine Sd;ining0;

:puppe. 5)a§ S)urd^fpredjen foldjer ^läne, begleitet uon

fpöttifd;en StuilfäUen gegen bie frommen unb ©laubigen,

bie jroar alle gern reid; fein wollten, aber in i£)rer fid)

©ottoertrauen nennenben Söefc^ränftl^eit immer verlangten,

ba^ if)nen alle^ in ben Sc^oB falle, ba§ roar ein Xi)tma,

ha§> an ben 9ieunionabenben mit einer geroiffen Siegel^

mä^igfeit roieberfefirte, roenn aber — genau fo roie vox-

bem in ^ari^ — bie großen ^släne momentan ju SBoben

fielen, fo traten aud) Ijier im Dbobiafd)eu i^aufe roieber

oergleic^^roeife üeine Sad^en bafür ein.

6ine§ 3lbenbg ftanben aud) roieber foId;e 9lipp= unb

^Ieinframfad;en auf bem ^^rogramm, lauter SDinge, bie
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fid^ nidjt auf bte 23Ieibei-gn)crfc, fonbern ganj einfnd; auf

ben ^auSftanb uub hü'?-' unmittelbare 93eifammenlebett in

9iogat=@f)re bejogen. S'^erniite, rote getüöljulid) ganj ^m=

genommen, fprad; mit Sebijaftigfeit über ©a^leitung unb

Stnbringung eineg S3etfaaIfronIeud)terg , beffen ^-leber^

mauSflammen, roenn geroünfdjt, \a mit Seidjtigfeit aud; au^

6t)riftugs ober ^ropI;etenföpfdjen (felbftoerftänblii^ unter

SSeoorjugung be^ Dbab|afopfe§) auffdjiagen fönnten, unb

aU Se^nert barüber lachte, fpielte S'^ermite ^Trumpf auf

Strumpf au§ unb gefiel fid; barin, immer grote^fer ju

werben, ©nblid; aber (ie^ man bog ©a^s unb ^ronleudjter-

ttjema fallen unb fam überein, 5unäd;ft neue ©tatjireifen

unb (Eroiiuettjämmer für diutl) unb 2:;obr) unb, menn ha^

gefd;el)en fein mürbe, ein mm§ grofeeg ©pinb mit gliegen=

fenfter für 9)Jarufd;fa mad;en ju moffen.

®g lag nat), ha\i man bei Sefpredjung biefer mit ben

einzelnen ^au^infaffen ftd; bef($äftigenben SDinge oon ben

2)ingen ^ule^t aud) auf bie ^^erfonen fam, unb Sel^nert,

a(i§ er faE;, ha'^ ß'igermite feinen Stbfintt) ol)m äßaffer ju

nehmen anfing, fonnte, fo uorfidjtig er fonft mar, ber

5ßerfudjung nidjt miberfteljen, aUerljanb fragen ju tun,

um auf bie SBeife feinen nun fdjon im fünften ^aljr in

9togat=(S^re roeilenben ^au^- unb ^lurgenoffen über bie

üerfd;iebenen aJiitglieber ber ^amilie, mie beg §aufeg über=

Ijaupt, au^jutjolen.

„®g ift fonberbar," fagtc £ef;nert, „man I;ört unb

fief)t bieg unb bag unb ftellt fid^ natürlid; aud; allerljanb

fragen über bie, bie fo neben einem I^erleben, unb bod;

t)at man nic^t red;t SJntmort barauf, aud; nid;t einmal bei

benen, bte bie Harften unb einfad^ften gu fein fd;einen."

„^t)r feib ju fd;n)ierig, fcetinert," ladete S'^ermite.

„3" fd^raterig unb gu gen)iffenl;aft, fo red^t ein ©eutfd^er

unb TOoUt immer ju tief auf ben @runb. 9(ber bag glücEt
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nic^t. ^ä) für meine ^erfon, \ä) raupte feinen, über ben

ic^ auä) nur im geringften in 3^öeifel märe, unb uerpflid^te

mic^, of)ne Sefinnen einem jeben fein ^ß^tifi^^t gu geben."

„3)ag roäre/' fagte Sel)nert. „©oll id; einmal ben

58erfu(^ mad^en?"

S'^ermite nidte.

„9tun benn, Äaulbar^?"

„Tete caiTÖe."

„Unb maxn\ä)ta?"

„Un peu de cochon."

„Unb Dbabja?"

„Un peu de Mormon."

„Unb STobij?"

„Bon garQou."

„Unb 9iut^?"

„Ange."

„Unb a}ionfieur Mamille S'^ermite?"

„Blagueur."

„Unb 2et)nert SDienj?"

„Cain le Sentimental."

£'el)nert ful^r jufammen. 5ii'§ermite aber fal; einfad)

jur (Seite, na^m einen Slbfint^ unb rife bann rul)ig ein

33lüttd;en Seibenpapier an§ bem Slod, um eine neue

3igarette ju bre^en.

Drciunb5tt)an5igftes KapitcL

fie^nert mar berart getroffen, bafe er unfäbig mar,

baS @efprä($ meiter ju füljren, unb balb hanad) fid; erl)ob,

um in fein ^iTuwer Jiinüber^uge^en. S)a fd^ritt er nun auf

unb ob unb fam f(^liefeli(i ju bem ^Jtefultat, ba^ alle^

ein 3wfall geroefen fei. Se^r bolb aber mar e^ mit biefem
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^roft oorbei. „9^ein, nirfjt ^i^f^^tt- ®^* ^)^^ ^^^^ lüiffen

laffen raollen: ,\d) tüet^'. dl\ä)t au§ böfer Stbfid^t (ift er

hoä) felber mit brin), aber an§> Saune, oietleid^t and) an^

Xt\hiai)mt."

<So fann er noc^ lüeiter naä), unb SJiitternac^t roar

tjeran, al§ er fid; l;alb angefleibet auf baä au§ S3ambug=

[toben leicht sufamtnengefügte 9tu{)ebett ftrectte; ha^ 33ett

felbft aufgufudjen , raiberftanb i^m. 9Ba§ gefc^ef)en raar,

gefd^et)en oor mandjem ^afjr, roar U;nt feit einer ©tunbe

toieber mit üottem ©eroic^t auf bie ©eele gelegt morben

unb lebbafter nod) al§> glei($ am erften S^^age bei feinem

ßrfd^einen in SZogat^ß^re, beflagte er e^, ha^ Dbabja

feine 33ei(^te non ifim uerlangt ^aht. „SBöntm üer=

longte er fie nic^t? SBeil er'^ mol)I mit mir meinte. 9Zun

aber quält e§ mid^ unb belaftet mi($. 2Ba^ gebeid^tet

mirb, bag fann üergietien werben, aber bie nerborgene

(Srf)ulb, oor niemanb eingeftanben, bo§ ift bie fd;ioerfte

ber ©trafen."

Unb erfd^öpft fd^Iief er enblid; ein unb nnt)m feine

felbftquälerifd^en ©ebanfen mit in feinen S^raum. ®r fd^Iief

nod^ ni(^t lang, al^ ein 5lIopfen it)n roedte. 2öer eö fein

fönne, mar i^m faum sroeifelfiaft, unb er ging auf bie

Xüx ä" iwb öffnete. SBirflidj, e§ mar Ö'^ermite, nur

in ©Uppers unb meitem Seinfleib unb fein Jläppi mie

geraöfmlid) im 9?aden. ^n ber Sinfen t)ielt er einen Slofer,

brin ein Si(^tftümpfd)en, mit einem 3)ieb am 3)o(j^t, ru^ig

qualmenb l^in unb f)er fladerte. 3)ag ©rotegfe ging unter

in bem ©d^merälic^en ber ©rfd^einung. (Bx müljte fid^,

überlegen breinjufi^auen , unb fd^ien fid^ unb bie 2Be(t

ironifieren p motten, aber ein mächtigerem @efül)l t)ielt

feinen ©pott im Sann unb er fa!) au^ mie ber 3:;ob auf

ber 9)iagferabe, ber tanken miff. ©nblic^ na§m er ^la^,

roäEirenb Se^nert fid; ii;m gegenüberfe^te.
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„^^r !önnt' nirf;t fc^Iafen, 3)ionfieur S'^ermite. 2Btt^

gibt c5?"

„@g fo^ tuer in mein genfter."

„SBer?"

„^ä) fo!^ if)n nic^t. 3lber er t)ielt ein ^Ireuj vox her

Stuft."

„2)o§ roor ba§ g-enfterfreuj unb ber a}lonbf(^ein

baijinter."

S'^ermite läd^elte. Sel^nert aber, ber baS ©rauen,

ba§ il;n mit erfaßt fiatte, bem ^reunbe roie fi($ felber

luegreben wollte, fudjte bei feinem smanggraei^ angefd;Ingenen

^eiterfeitStone gu beJiarren unb fagte: „©inneStäufd;ung,

3)?onfieur S'^ermite. 2Ber ©urf; in^ genfter fe^en roill,

mu^ oon unten ijtx eine Seiter anlegen."

„Ober üon oben."

@r fprad^ ha^^ fo, ba^ Sel^nert nerftummte. Unb nun

fa§en fte firf; einanber gegenüber unb jraifrf;en it;nen fdjmebte

ba§ £id;t, beffen ^laderfd^ein in bem ©piegefd^en refleftierte.

©0 nerging eine 3Bei(e. S)ann fagte Set)nert: „©^
gibt eine .Himmelsleiter, unb bie (Sngel fteigen tiernieber,

fo fte{)t gefdjrieben . . . Unb nielleidjt anä) bie ©ngel

beS ©eric^tS. ©laubt ^i)x foldje 3)inge?"

„9iein. 2tber ba§ Slmmenmarc^en Ijat nun mal ©eroalt

über uns, baS ©iapopeia, baS unS fd)on oon ber SBiege

l;er gefungen roirb. ®ie pfäffifdje Süge nerbirbt aUeS. 2)a

liegt eS. ©tatt, roie je^t, in ber großen Süge groBgejogen

§u roerben, muffen roir gro^ gebogen roerben in ber ^bee.

33i§ baljin gittern wir uor bem ©puf unb l)aben fein Waxt
in ber ©eele."

Se^nert fd;roieg. ©nblid^ fagte er : „9)?onfieur S'^ermite,

brüben oor ©urem j^^enfter ftel)t ber 9}ionb, unb ber 3)lox\h

ift ni($t jebermannS ^a(^^. bleibt l^ier, legt @uc^ auf

baS 9iul)ebett!"
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S'^ermite aber eii^ob fid; uiieber üon feinem ^la^,

legte feine §anb auf ^el;nert§ ©d^ulter unb facjte : „9iein,

tt)ir raoUen lieber in bie ilopeEe gel)en; iä) toitt ba ba^

Äreuj üom Elitär nef)men unb e^ i)od; {)alten unb ben

©eift anrufen, htn ©aint ©fprit. 3)enn ber ©eift ift bie

^bee. Sie Äapelle foll mol etroo^ anbere^ {)öxen, al^ bie

@efc^i(f;te üon ^^§arao§ ^raum unb ben eraigen fieben

^ü[;en. Obabja perfönlid^ ift eine fette £ut), aber feine

^^rebigt ift eine magere. 5!ommt! ^ä) will fein Xabernafel

in einen Tempel ber ^bee uerroanbeln unb niill blof; oor

jmeien fprerf^en. 3Sor Sud; unb bem 9}tonb. 3)a^ ift

mir genug."

@§ mar nidjt leidjt, a}confieur S'^ermite oon feinem

^ßor^aben ah- unb in fein ^iwmer gurüdjubringen. ©nblid;

gelang e§, unb nadjbem Sebnert, be§ nod; immer brausen

ftel)enben 9}ionbe!l (jalber, bie Säben be^ einen genfterS ge^

fd^bffen (jatte, ging er in fein eigene^ 3^"ii^^i^ jurüd, um i)ier

roieber fein Sager auf§ufud)en. @r mar nun felber S'^n^t

geroefen non ber gelegentlidjen ©cifte^geftörtljeit S'^ermite^,

t)on ber er fd;on get)ört {)atte. „^senn e^ nid^t fein

©emiffen ift," l^atte S^oby bamat^ t)insugefe^t. Unb Set)nert

roieberI)oIte je^t S^obi)^ bamalige SBorte.

SDer anbcre ^ag mar ein ©onntag. Sel;nert erfd;ien

jur 9)lorgenanbad)t, beurlaubte fid) aber gleid) banad; für

ben gangen Xag, um inö ©ebirge ju reiten, in bie Osarf=

9)Jountain§, bereu niete 9)ieilen langen Quq er mm feit

einer 9teit)e oon 9Bod)en in beinal) nädjftet 9Ml)e oor fid^

fat), o^ne ba^ e^ it)m bi^ber möglid) geroefen märe, fie

ju bcfud^en. Sie 9Bod)e getiörte ber 2lrbeit unb ber

©onntag ber Setrad^tung unb 9tu^e, worauf Dbabfa mit

einer it)m fonft nid^t eigenen strenge tjielt. 2lu^nat)men
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looren ober ftnttljaft, unb Sel)nertö mufterliQfte^nnefialtung

aller §nu^gefe|e loö^renb fetner je^t me^r aU ^wdmonaU
Itd^en 2lnn)efenf)eit in 9bgat=@£)re lie^ eg Dbnbja nic^t

fd^raer fallen, t)eute fold^en Slu^nol^mefall eintreten gu

laffen.

@g roar ber stoeite (September, unb Set)nert, aU er

eben eine leiS anfteigenbe @beref($enallee Ijiuaufritt — er

Ijatte fid^ für einen fleinen Umraeg entf(f;ieben — entfann

fid^ mit einer gemiffen greubigfeit, ba§ t§> ber ©ebantag

raor. Gr nerfenfte fid) mieber in bie 33orgänge non

bamalö unb fa^ roieber ben 3lngriff ber ßfioffeurä b'3tfrique

unb wie bie ©äbel unb roten ^äppi^ ber attadierenben

©d^immelfd^mabron in ber ©onne büßten.

<Bolä)t Silber nor ber ©eele, ritt er weiter, attmätjlic^

aber bog bie ©berefd^enatlee roieber nac^ linfs ein unb

ging in einen Sirfenroeg über, ber fid^ al^balb in geringer

Entfernung oon bem in Krümmern liegenben j^ort D'33rien

inö ©ebirge f)ineinjog. 211^ er in §ö^e biefer ©teile

mar, ftieg er ah unb banb fein ^ferb an einen 33aum,

um, ei)' er roeiter ritt, erft bem intereffanten ^rümmer=

l)aufen, auf ben fid^ oon feinem genfter au^ fein Stuge

mand^e^ Hebe Mai geridfitet fiatte, feinen S3efudf) ju modf)en.

?^ort D'Srien roar oor !aum me!)r al§ groanjig ^at;ren

in einem ber oielen fleinen i^ompfe mit ben ^nbianern

oon biefen erftürmt unb jerftört roorben, wobei ^a<^ unb

ignnere^ total oerbrannt, ber SBaUgong aber famt feinen

^alifaben unb oor altem ein an einer @cfe fte()enber

abgeflachter ©teinturm in leiblich gutem ^uftanbe oerblieben

waren. Se{)nert, al^ er ba^ ?^-ort erreid^t I)atte, frorf)

überall umiier, erftieg ben Sl^urm auf einer noc^ rool)!

erf)altenen Söenbeltreppe unb fal) nun jurüd^ nod; 9bgat=

(Sf)re l^in. ®ie Entfernung mod&te faft jroei 2Begftunben

fein, aber bie rounberooHe ^lar^eit ber Suft lie^ it)n
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alleö oufg beftinnutefte ernennen. Sag Gcffenfter pr
Sinfen, ha§ mar ha§> feine, unb ba^ nn ber nnberen (Srfe,

ha luol^nte dlntl). ©;§ mar il^m, aB fäl)' er fie, unb in=

bent er {()rer gebadjte, gebucf)!' er nud) fd^on be§ SJtomentö

ber 9tüdf!ef)r unb fnlj fid; bie S^reppe Ijinauffteigen unb

Dernaljm anböd;tig ben ßf)oral, ben fie mit flarer Äinber-

ftittime fang. Unb nun bog er in ben ^lorribor ein unb

I)örte roieber beutlid;, n)ie bie %nx in§ ©d)Io§ fiel, unb

löie fid) 9)ionfieur S'^ermite, raie tierföiniiilid;, non feinem

Saufdjerpoften äurüdi^og. Unb mätjrenb er bo§ aUeö im

©eifte norniegnaf)m, trat er, fid) raieber erinnernb, wo er mar,

an bie Srüftung beg alten 2::urmeg l;eran unb pflücfte,

fic^ büdenb, allerlei fleine 33lumen, bie Ijier an§ bem

j^erbröd'elten ©eftein reidjlid; auffprofiten, unb banb einen

©trau^, ben er mitneljmen unb S^tutt) überreichen wollte.

3)ag ^ferb nagte nod; ruljig an ben 23irfen§meigen,

qI^ er nad) einer SBeile gurüdfam, um mieber in ben

©attel ^u fteigen. ©er 3öeg aber, ber immer fteiler

onftieg, erfd^ien i|m je^t meljr unb mel)r mie bie 5lrumm=

Ijübler ©tra^e ^mifc^en bem „©olbenen ^rieben" unb

bem „aBalbl)au§" , unb ber ©ebirg^badj, ber ba neben

tl)m fc^äumte, ba§ mor bie Somni^, bie uom 9Jiittaggftein

unb ben 2;eid;en Ijerunterfam. Unb unmillfürlid; fal) er

aud^ nad) bem ^nfcld)en au^, unb ob er ha§ ^au§ föl)e,

fein ^au§, mit ben smei 33rüdenftegen unb bem <Bä)mM'

bod^ unb bem erft fic^ am §aufe l;tn unb bann biö auf§

':i)aä) binaufranfenben gelben 9?ofenftraudj. @r fal) aber

nid)t§ al§ 3:;annen unb raieber Sannen unb bann unb

mann eine Sid^tung, unb babei rourbe ber 2ßeg immer

enger unb fteiler, hi§ jule^t ein Duell fam, ber au§ einer

niebrigen, aber fenfredjten gelSroanb fprang unb bid^t

barunter in einen au§> uier mäd^tigen Steinen gebilbeten

^effel fiel. Unb an bem .teffel l)in lief ein ^:pfob, unb
%i). goniane, ©efammelte STBeile. VI. 13
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baJ)iuter faiii ein SRoorftretfeu unb oerborrteä ©ra§ unb

^uflatttrf; . . . Hub bann tarn ein Jluffetgebüfc^ . .

Unb bn lag wer . . .

Unb Seljnert f)ielt an nnb fufjr mit ber §anb über

©tirn unb 2tuge, raie wenn er baä 33ilb uerfdjeuc^en

TOoHe. 2((ier e§ w\6) nt($t. Unb jule^t gab er bem ^ferbe

bie ©poren unb ritt, fo rafrf) e§ ber 3Beg guHef?, immer

l;ö()er bergan.

9'iur einmal nod) \a\) er nad^ ber ©teUe jurüd.

„2)a5 ift ber, ber bei S'^ermite in§ ^enfter \ai)."

t)tGrunb5ir)ati5igftc5 Kapitel»

2(nfang September mar bie ©rnte fjerein unb §um

größten 2:^eil auf bem 3iemU(^ in ber 9Jiitte ber Cbabjafrfjen

©el'amtfarm gelegenen unb mit einer guten 9Baffer=

uerbinbung au^geftatteten ,/i^orroerf" untergebrad)t raorben,

auf bem 9}iifter unb 9JliftreJ3 ^autbarg fdjon feit 2Sod^en

bie 33ormerf§mirt[rf;aft leiteten unb ein fleine^ bafelbft

befinblidjeS 3Bo{)ntjau)o belogen Ijatten. Um bie;? 2Bof)nf)au§

(jeritm lagen im SSiered oier gro^e ©d^eunen, auB bencn

ba§ aulgebrofd^ene ©etreibe teil^ jur nädjften ®ifenbaf)n=

[tation gefaljren, tcil§ in ^-iad^fäbne uerlaben mürbe

praljmartigc ^afirgeuge, bie, non einem Kämpfer gefc^Ieppt,

ben dieh 9iiuer Ijinuntergingen. I^aulbarg mar unermüblid;

tätig, umfidjtig unb non ftrengem 9iegiment unb erroarb

fid;, meil er fjier felbftänbig unb nadj eigenem ßrmeffen

I)anbc(n burfte, nidjt nur Dbabjaso 3(nerfennung, fonbcrn

and) Setjnertg bereitmiffigfte ^nftitumung. „(Sr ift fdjredlid),

aber ha^ muf3 ma{)r fein, feine (Baä)c uerfteljt er."

©0 fal; e^ auf bem Sßormerf a\x§>. 3I(Ie §änbe rül;rten

fidj, mnbrcnb für 3iogat=©I)rc felbft minber arbeitfame
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^nge fomtncn ju raolleu [djienen. llnb für Sef)nert,

raenn aitd; bte Slrbeit nicfjt nfi-'ii'^^ä" rit()te, famen fie

lotrflirf;, nur fretltdj ntcljt für Dbabja, für ben einfach

bte 3(ufga6ett ju iiied)fe[n begnimen. ^ür tt)n ranren je^t

btc Sage ha, roo fid^ feine ^[iättgfeit ftatt bem £nnbunrt=

f(f;aftltd^en bem Seben in ber 6)enteinbe gusumenben öntte.

33erntungen fauben ftntt, an benen junärfjft bte 9}iennoniten

üon 9iogat=@l)re , balb aber auä) bic 33rüber au§ ^anfaS

unb fogar 2l6gefanbte von SDafota Iier teilnahmen. ©^

it)or ein beftänbige^ .kommen unb ©efjen, unb 9?ut£), bie

neben ber nur nodj ben 9?amen ba^u Ijergebenben 9)iaruf($!a

ben ^auSftanb in 2((nuefen()eit ber SRiftre^ J^aulbar§

leitete, war fo befd^äftigt, ba^ fie bei ben 9JJat)I§eiten

unb oft aud) bei ben 5(nbadjten gar itid}t crfd;einen unb

bie @efanggübungen, bic fonft iijre ^-reube maren, itidjt

fortfe^en fonnte. ?^rei(id^ roarb eä i^r nid;t all.^u fd)iüer^

bie^ Opfer pt bringen, l)atte fie bod) iiom 35ater f)er mit

ber ®ahe beg 9tegieren!§ aud) bie Suft baju geerbt, unb

fie füt)rte ba^ 9iegiment, wie S\*Qermite mit SSorliebe ^n

t)erfi(^ern pflegte, „jur (5£)re uou ^iogat^ß^re".

^a, oiel ilotnmen unb ©e{;en war in 9?ogats(Sf)re,

ba§ war gewi§, ba ber <gau§braud; e^ aber mit fid; brad)te,

ba^ met)r gefdjwiegeit al^ gefprodjen würbe, fr» fam e^ ^u

feinen SCufflärttngen, unb 2d)ntxt blieb im 3TOcifeI barüber,

ju weld;em :^m<^d^ ha§ aHe§ fei. ©djHe^iid) war er

gewillt, 3u fragen, unb ^war am felben S^^age nod), al§

er aber um bie fed^fte ©tunbe uotn ^elbe, brauf er ba§

©rabengie^en an einer fumpfigen ©teile beauffidjtigt l)atte,

l)erein!am, fanb er alle^ ausgeflogen unb erful)r non

einem (S^erofeemäbd()en, baS eben neben il;m bie treppe

paffierte: SO^after (bieg war Dbabja) unb W^ Sf^ittl; unb
13*
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W\\hx ^obi) feien mit bem 36t)n4tt)r=3Mge c^efafiren unb

äioei Stunben fpäter 9Jionfieur S'^ermite; 9}lnfter fei

nacl) §alfteab. Sßo'^in SJJonfieur S*.^ermite fei, bag roiffe

fie nid)t. 3l{ier and) I)ierüber foUte £el)nert nidjt lange

ine(;r im 2)un!cl bleiben, benn fanm ba^ er in fein

3immer getreten mar, fo mnrb' er eine^ 3ßtt^I^ geroa{)r,

ben S'^ermite mit §ilfe ^meier 2Bad)§füge(d)en auf bie

^ifdjplatte geflebt Ijaüt. !Drauf ftanb in einer 2(rt

2:elegrammftil: „9)Ht bem 3iöölf=U|r=3"ge nad) ©alnefton.

^sä) fet)ne mid) nad) 3)^enfd)en. ^n brei ^agen roieber

gurüd. 33i§ ba()in unb meiter ^\)x S'^ermite."

^a, ba§ gab 3lufflärung über ba§ „root)in" , ober

über nid^t^ meiter, unb menn fd;on bie§ Umgebenfein non

©e^eimniffen ein gemiffe§ unbe()aglid)e§ ©efüf)I in i^m

medte, fo mud^§ ba^felbe, menn er fid) fagte, ba§ er

nun auf brei lange STage l^in in bem großen, ijalh firc^en=

baften <oaufe mutterminbaEein fei, 5:otto, 9)Zarufd)fa unb

ein S)u^enb t)albermad;fener (Sfjerofeemäbd^en abgered^net,

bie bod; !aum ol^ ©efellfd^aft gelten fonnten. $8erftimmt

ging er in feinem 3^"^ii^^^* '^^^f ""^ '^^^^ ^'^^ f^*^' ^^^^

5!T?arufd)fa, feiner alten S^^ifc^genoffin , entfd^ulbigen unb

begnügte fid^ mit ein paar Si§!uit§, einem Äognaf xmb

einem OUafe SBaffer.

3(ber biefe 9?otte ber 5tbfperrung unb 3l§fefe mar

bodj nid)t burdi^ufüfjren unb fo befd)(of; er benn tag§

barauf, ein ©efpräd^ ^u oerfud^en unb fid^ ,^unäd;ft bem

guten alten Xotto ju nätiern.

S^otto mar fiebjig unb genof; fd)on feit etlid;en ^af)ren

eine 3trt ©nabenbrot. @r mar a(§ ein litauifdier .^ned)t mit

Cbabja l^erübergefommen unb fjatte biefem, bamal§ nod; in

3)afota, an amanjig ^atjre unb länger in ©ifer unb ^reue

gebient. @ine^ Xage^ ober roor er fort geroefen; onbere

botten ifjn überrebet, unb mit biefen mar er ben 9)ciffouri
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uub bann beu 9}ti[[iffippi l)iuuutergefaJ)i*en, auf 9?eu-Di-Ieanio

äu. SDort wax er ßabfutfd^ei- geworben unb ^atte üiel @elb

üerbient, bi^ er, beu ^errn fpielcnb, alleg töieber uerloreu

f)atte. SSon einem 9iettung^inftinft geleitet, roar er bann

mit bem 9iefte feiner 33arfdjaft benfelben 3Beg ftu^auftüärt^

äurücfgefa(;ren unb nad; fünfjäljriger 2lbiüefeni)eit luieber

in Sirfd^au, 5Dafüta, eingetroffen, in einem grauen

Seinroanbanäug unb im übrigen nidjt!§ mit fid; fül)ienb

aiä ein gelleifen, barin ei' feinen geretteten ©onntag^ftaat

untergebradjt l;atte. „33ift bu mieber ba, S^otto?" waren

bamatio DbabjaS oon feiner weiteren ?^rage begleiteten

33egrii^ung^morte gemefen, bie äugleid) ben gangen ^tuifdjens

foU al)§ erlebigt onfal)en. ä^on Stunb an mar er auf ein

paar weitere ^atjre ()in mit einer 3(rt DOerauffid;t über

ba)§ gefamte ^ferbewcfen betraut worben, auf haSi er fid;

al^ Litauer gut uerftanb, unb fafe nun, nac^bem er fdjHefjUd)

oud; baju gu a(t geworben, ben gaujen ^ag über uor ben

©taUgebäuben im c^ofe, mit feiner 33an!, weil il)n fror,

immer ber ©onne nadjrüdenb. ©onntag^ jog er feineu

aug feiner grojsen ,3^^^ ^^^ 9ieu=0rlean^ mitgebradjten

Staat an: einen blauen "grad mit furjen ©djö^en unb

l)ed)tgraue ^ofen, baju 3vliiii'^v unb SSatermörber, ganj

fpi^, bereu ^lättung er überwadjte. Stile liebten il;u unb

liefen ilju gewäl;ren, weil er einfältigen ^erseuiS war.

„9iun, 3:^ottü, wieber in ber Sonne?" fagte .^eljnert.

„SBie ge^t e^?"

„D, e^ geljt ja, SJiifter ßel;nert. @in bi§d)en falt."

,>^^)^ fi^t nidjt an ber ridjtigen ©teile. !3)ie ©onne

ftel)t io ba."

„3a TOal)rl)aftig, ba ftel;t fie. Indeed, indeed. 9^a,

ba will id; bod; . .
."

Unb er ert;ob fid; unb na|m feine ^anf, um an

eine wärmere ©teile gu rüden.
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„2tber Sotto," fui)r Setjuert fort, „Q:t)r I)abt ja l)eutc

f(f)Dn ©uern ©taat an. Unb ift hod) erft 3)ien^tag.

^i)x raerbet il;n ruinieren."

„3o, S)ien^tag i^ erft. 2lber ©onntag aud), ajiifter

Sefinert. The whole week is Festival-week. geft=

iüO(f;e, ©onntag^tüoc^e."

„^a, tt)Q§ ^eiBt btt^, 2:otto? ©onntag§roo($e.

äßarum ©onntag^n)od;e? SBaS ift lo^V"

„9Baf(f;ung i^ lo^, SJiifter Setjnert. Washiug feet.

Unb kettle-drums unb Guupowder-Face well
;
you kuow

him . . . Unb Obabja preaching. Unb plenty of

people."

£el;nert tat nod) ein paar anbere fragen, aber er

tarn bamit nxd)t weiter unb erfuf)r nur fo niel, bafe fi(^

ein großes g-eft uorbereite. 3Be(cf)er 3trt im übrigen bie§

geft fein würbe, blieb it;m unflar, teil^ roeil er I^ötto

nidjt red^t uerftanb, tcilio roeil il;m luandje meunonitifd)e

@ebräud;e, roie beifpiel^iüeife baso ^eft ber guBiuafdjung,

noc^ fremb löaren. Unb fo befd;(o^ er benn, wenn bie

9)iittag^ftunbe ha fein loürbe, ftatt bei ^otto bei 9Jiarufdjfa

fein §eil uerfudjeu ju toolfen.

9}iarufd;!a, loieraol;! erft fed^jig, max ein ebenfo altel

^au^iuoentar wie ^['otto unb wie biefer mit nad; 21merifa

l^erübergefommen. 3l)^*en eigenttidjen ^lamen fannte nie^

manb, aud^ Dbabfa nid^t, unb nur fo oiet raupte man,

ba§ fie, ^olin uon ©eburt, fdjon al» 5linb auf einem

g-Iiffafenfloffe bie 2Beid)fel Ijerab nad) Sanjig gefommen

fei, TOO man fie bei ©d;neegeftöber oeinrrt auf ber ©tra§e

gefunben unb nad; einem !atl)oüfdjen Äranfenfjaufe ge=

brad;t l;atte, brin fie, fidj nü^Iid; mad)enb, iat)re(ang

geblieben mar, big ba^ £rünfent;au!o aufgelöft mürbe. ®a
i)aht fie benn nidjt gemußt, „mot)in", unb märe mieber

barfuß flußauf gebogen, mit einem roten 5tud; über ben
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^opf, um ficf; burdjjudettelii in§ ^oleu tjin. Hub tu

eiuem Qxo^m 9Jleuuomteuboi'fe , ba§ Dbabja bauuilg be=

tüoljute, fei fie äurürfgebliebeu uub eiu ^albeS ^al)x fpäter

mit iu bie ueue 2Belt überfiebelt. 3ll(e brei ^raueu

Dbabjag Ijatte fie feitbem (jiufterbeu uub bie 5liuber, bie

beibeu ältefteu abgererfjuet, geboreu merben feljeu: 2tn=

^äuglirfjfeit uub ^^reue mareu allcseit il)re ^ugeubeu

gemefeu uub iu itjreu juugcu 3'^^)!-*^" ^^^^^ '^^^^^ ^"^^

unrtfdfjaftlidje^ ©efd;irf. 3" il)x^m Hatfjoligi^muio aber

^ütte ber ^nu§t)crr uub ^^Müriard) uou Siogat^ßljve fie

jebergeit geroäfireu laffeu, eutiueber au^S 9iefpeft uor jeber

aufrid;tigeu ©laubeu^form, ober mei( er ber 9Iufid;t lebte,

ha'^ a)iarufdjfa ju beu 3Iu^erioäfj(teu ge()öre, bie ui($t um
ifjre^ ©laubeu^, moi)l aber (wie S^^otto) um if)rer ©iufalt

Tüitleu feüg merbeu.

Uub uuu mar eä füuf lUjr, uub Seljuert erwartete

jebeu 3tugeublid beu Sd)lag au beu (5d)ilb, ber ii)u audj

Ui 3ufammeugefd;mül3euer ^afelruube ju "S^^ifdje rufen

mu^te. 3Beu burfte er babei erroarteu? äßeuu fidj uidjt

ber Seljrer an§ ber 9cttd)barfarm über aber 9}iiffiouar

.•Rräfibiel an§ ber uädjfteu ^ubiaueraufiebluug eiugefuubeu

t)atte, fo giug er einem 5tete=a=tete mit a)iarufd;fa ent=

gegen, ein @eban!e, ber il)n tro^ feiner 9ieugier uub aller

fragen, bie er uortjatte, meljr ober lueniger bebrüdte.

äßu^t' er bod;, loe^ ©eifteg Äinb 2}Jaruf(^fa mar, uub ba^

i|re ©eifteSarmut nur nod; uou ber Unfäijigfeit, fidj axx^-

subrüden, übertroffen mürbe. 35om ^oIuifd)eu, oljue ha^

fid) ein gute§ ©nglifci^ ober 2)eutf(^ bafür gefunben |ätte,

mar ifjr uid;t oiel geblieben, uub fo fpradj fie benu ein

i^auberroelfd; , ba§ mit bem be§ alten Sitauer§, mit bem

i^r ol^ne^iu fo oieleS gemeinfam mar, um beu ^rei'? ber

UnoerftttnbIid;feit ftreiten fonnte.

2et)uert Ijing biefen ©ebaufeu noc^ naä), al^ ber
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<Sd;Iag an ben <Bä)\lh burd; ha§> ^au^ !)in haüU.

©ofort üerlie^ er fein Bin^i^^i-"/ ftteg bie ^^reppe ijhxah

unb ging langfam ouf bie ^olle gu. 2BirfIid), nur für

jTOei wax gebectt, unb Ijinter bem ©tuljl be^ einen ©ebedfg

ftanb 9)iarufd;fa. ©ie wax gu i^rer 3^^t nid^t ot)ne

SBün[c()e geroefen, unb etroa^ bauon umleudjtete fie nod;

je^t unb tarn Ijeute in iljrer 3:^oiIette ^um Stu^brud. ^Ijrem

mitunter ganj fc^räg fi^enben ©d^eitel ^otte fie mit ©org=

lidjfeit eine fenfred;te Siic^tung gegeben, roä^renb auf bem

fd^raarjen unb fd^on etmag blanfen ^^soplinfleibe neben

anberem ©d;mud eine bünne, nielfad; um ^oI§ unb

9Jaden gelegte ©ilberfette prangte, mit einem 5!reuj. Wxt

biefem «Rreuj mad;te fie fid^, aB Sef)nert auf fie §utrat,

jiemlid; bemonftratio ju fd;affen, mieS bann aber rafd;

auf ben ©tu£|( ifjc gegenüber unb fagte: „Now let us

see, äliifter Sef)nert."

Setinert, al^ er ^k^ nal;m, mar im B^J^^fel, wa^ er

au^ biefer einigermaßen intimen Sinterung ber guten

3llten mad;en follte. Sag Reiter ftrat)Ienbe @efid;t aber,

mit bem fie gteidj banad; ben leidjten Slietatibedel von

einer uor it)r ftefienben ®d;üffel nat)m, ließ i^n rafd) er=

fennen, baß fid; ba^ gemütlid;e „now let us see" nur

auf ha§> in ber (Sd;üffel uerborgene @erid)t, ilraut unb

J^nöbel unb eine ©arnitur gebratener ©pedid;nitten, be=

sogen f)aben fonnte. Se^nert — non allem §albfd;(efifd;

angei;eimelt — fam benn aud; mit ber 2Ilten um bie

äßette fofort in eine bet)agiid;e Stimmung unb bat i^r

im bergen atteiS ah, mag er gelegentlidj über fie gefpöttelt

f)otte. SDie ^erjen^güte, bie ©ebeiuft, uor allem bie

fleinen ©d^elmereien , womit fie bie SBirtin mad^te, taten

it)m nad; ben Steifijeiten ber Dbabjafd^en S^ifdjorbuung

unenblidj roo()(, unb erft gauj §ule^t fam er auf ba^ §u

fpred^en, wa§ gu fragen er fid; ben ^^ag über uovgenommen
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liatte. 9Jiaruf($fa gab aurf; Slntwort. 2lber atte^, ma^

er barau^ erfeiien fonnte, roar nur ha^, wa^ er fd^on

Tollste, ha^ e^ [id; um ein beuorftetienbe^ gro^e§ ^eft

^anble. 2Ba§ eä aber etgentlid; bamit roar, tarn nid^t

§ur ©prac^e, roeil fie fein redjteä ^ntereffe baran nal^m,

jebenfall^ uiel, oiel roeniger aU an ben „dumplings"

unb „slices of bacon" , bie fie nad; wie uor ni(^t niiibe

würbe SeE;nert anzubieten.

(Snblid) \ianh man auf, fagte fic^ gegenfeitig allerlei

^reunblidjeg unb uerabfd;iebete fid; bil auf ben anberen

9)iorgen.

Sttn 3{benb be^ britten Jage'S roar S'^ermite, gang

roie fein ^^tkl i)erfprod;en, uon ©aluefton jurüd. (Sr

liatte mandjerlei fd;öne <Sad;en eingefauft unb erfd;ien,

angel)eitert unb 3:^abaf fauenb, in 33egleitung jroeier

(Stationöinbianer, bie eine ^ifte t)on mäßigem Umfange

trugen. Sil«? er £el)nert im ^lur begegnete, roie^ er auf

bie Stifte unb fagte: „^ür unfere 3lbenbe. SDer ^ßinter

ift lang." ällle freuten fid), ba^ er roieber ba roar, am

meifteu 9}Jarufd)fa, bie nid;t mübe rourbe fein aJiienenfpiel

ju belad;en, roa^ fid;, wenn Dbabja erft roieber äurüd

war, einigermaßen üerbot. „2)er alte Rattx" aber, roie

S'^ermite feinen ^au§l;errn mit ^^orliebe nannte, roar

nod; nic^t roieber ba, !am uielmeljr erft am übernädjften

Xag, unb fo Ijatten benn, um unferen ^reunb Ji^'^ermite

jum äroeitenmal ju zitieren, „bie aJiäufe nod; üierunb=

Sroanjig ©tunben 3ßit, auf bem 3:;tfd;e gu tanjen". "^a^

gefd)al) benn aud; reblid;, unb Eilten mit 33onbon^ unb

^ralinög, bie S'^ermite mitgebrad)t l;atte, rourben Wia-

rufdjfa neben allerl)anb perfönlid^ l^Berbinblid^em überreid;t,

äugteid; mit ber Sierfic^erung , baß ^^oten nodj nid^t oer-
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loren unb bie fatljolifd^e .^ird;e, [olange bie .^errfd^aft

ber ^bce nidjt proklamiert lüerbeu fönne, ba§ einzig

Vernünftige fei. Tlaxn\ä)ta, beftänbig fnobbernb, uerftanb

fein SSort bauon unb I)ielt S'^ermite bie ^anb I)in, al0

er it;r n)al;rfagen wollte, natürlich aber bloB „fillefitte"

mad^te. ©ie roar itberglücflid) unb unterließ nidjt, al^

ifjre ^anh raieber frei roar, iljn abroedjfelnb auf 33ruft

unb £nie gu tippen, ©o ging e^ big neun Ul)r, roo

man fic^ trennte, SJJarufdjfa mit bem S^^rauerroorte , bo^

eg balb roieber ganj anberio fein roürbe, roa^ ß'^ermite

mit einem „Oui, oui" beftätigte. Sann nafjm biefer

Set)nertg 3trm, unb eine 9JZtnute fpäter ftiegen beibe

gemeinfd;aftlic^ bie treppe Ijinauf.

3lll man oben roar, würbe nod; ein ^lauberabenb

befd;(offen, wa§ Seljuert burd;aui§ 5U i^a^ tarn, weit er

nun enblid^ ju ^ören i)offte, wa§ eg mit bem „feast"

unb bem „festival", uon benen Xotto wie non ctn)a§

getjeimni^ooll fidj Steigernbem gefprodjen (jatte, benn

eigentlid) auf fid^ ^ah^.

S'^ermite Iad)te. „^a, feast unb festival; biel ift

bie äßodje baju. Les jours de fete sont passes pour

üous, mais (unb er fd;mun3elte) les jours de fete

commeucent pour b a d j a." Unb nad) biefem jugefpit^ten

©inleitung^roorte begann er bem auft)ord)enben Sc^nert

ju erjagten, ha^ bie legten ©eptembertage regehnä^ig bie

großen g-eft^ unb ©(jrentagc von 9iogat=@tjre feien, ^^i

fiaufe beg nädjften ober äroeitnädjfteii S^age^ werbe uid;t

nur Dbabfa mit dint^ unb ^Toby roieber non ^alfteab t)er

eintreffen, fonbern axid) alk§ a)Zennouitifd)e, roa^o ouf

brei^ig unb fünfjig 9)ieilen in ber 9iunbe ju fiuben fei,

unb bann würbe ber 33etfaal unten feine grofsen 3(uf=

füljrungen Ijaben. ßinem sioilifierten ©efdjmade fönne

bie Sod;e nid;t eigentHd) genügen, ba man inbe» eine
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tt)ir!Ud;e ^oriiöbie ntc^t f)aben fönne, fo fei fold^ .^eiHcjen^

fabbat immer nod; ha§ Unter(jaltlidjfte, ma§> ^RogatfCSfjre

biete. SDa^ ©an§e t)ier au^suplaubern, mürbe gu lange

bauern, meSfiatb er eg uorjöge, fid^ für t)eut' anf ein

furje^ Programm ju befd;ränfen. 3)ie (Sad)e beginne

mit einer 3lrt 35orfeier, unb jroar mit ber fogenannten

^u^mafc^ung, bei ber Dbabja ben ^eilonb fpiele. ^ei=

länfig gut genug, nur um iner§ig ^atjre gu alt. 3)a^

alleg (bei einer gu^mafdjung übrigens felbftuerftänblid;)

fei 3lbenbprogramm , unb nun folge tagg barauf ber

eigentlid;e joiir de fete. S)ann fei haS^ ganje ^aberuafef

fo gefüfft, bo^ fein 3lpfel jur @rbe fönne ; roo nod; l^üd'en

feien, mürben ein poar ^nbianer I;ineingeftopft, unb enblid;

erfdjeiue Cbabja in f)öd)fteigener ^erfon unb fpredje ba§

©ebet. S)aran fc^löffe fid; bann am felben ^age nodj, ober

aud) am 5tage barauf, bic STaufe ber Steuaufjunefjmenben,

unter benen nur feiten eine 2Öeif5()aut fei, unb bann

fomme bie ^'rebigt, in ber ber 3I(tc meiftenä ©efdjmad'

genug I;abe fid; furj gu faffen. ^m weiteren 3>erlauf

finge 9iutfj, roa§ immer ha§' 33efte fei, unb 3u(e|t faße ber

G()or ber (Et;erofee; unb Slrapaljofinber ein, unb i)aht man
bann einen ^ärm rcie bei „Ferdinand Cortez ou la

Conquete de la Mexique" , namentlid), roenn gleidjjeitig

ba§ gro§e ^^amtam gefdjtageu mürbe, ha§ beiläufig mirflidj

an§> 3)ie£ifo ftamme. SDer alte @unporober;§ace aber,

ben er (Setjuert) biSl)er nur oon ber S)oftorfeite fennen

gelernt 'i)ahe, fei bann — raeil er nid;t blofs bie kettle-

drums, fonbern audj ha§ 3:^amtam 3U bebienen i)ah^ —
ouf feiner eigentli^en §ölje, fäl;e babei auS mie ein

mejifonifdjer Dberpriefter, unb Obabja oerfd^minbe baneben.

S'^ermite Ijatte ha§ a{k§> in befter Saune uorgetragen

unb Set)nert md)x a(§ einmal ein Säckeln abgenötigt.

2lber ifin in eine mirflidj (jeitere (Stimmung ju bringen.
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max if)m tro^bem nidjt gelungen, ^m ©egenteil, Sef)nevt

hlub befangen unb unrutjig unb |at) ben ^-eftlidjteiten faft

löie mit Sangen entgegen.

^er 5iyeitnäd;fte 9Jiorgen brad^te nic^t nur Obabja

famt dtnti) unb ^oby nad; 3logat=(£t)re äuvüd, jonbern

aud) alle 9JJennoniten aug beiu lueiteren Umfrei[e trafen

ein, meift Sefirer unb ^rebiger, bie 3n)i]d;en ben O^axU

9)lüuntainl unb ben St;an)nee=^il(g itjre 9Bot;nung unb

i^ren 2öirfung§frei!§ t)atten, unb mit ifinen oiele befel)rte

9^ott)äute, SJtännev unb grauen, bie roätirenb beä ^^eftei^

in bie ©emeinbe ber „2^aufgefinnten" aufgenommen merben

follten. ©in Xeil bauon, fo inele maren it;rer, mu^te

megen 9iaummangel^ in einer benad;barten 3^nbianer=

anfieblung untergebrad;t merben, brin unfer greunb

©unpombersgace — meldjen 9kmen er wegen feinesS

anfdjeinenb mit oc^ie^putuerförnern überftreuten 6)efid;t^

erl;alten Ijatte — ba^ 9iegiment fiUjrte. 3iad; biefem

mel)r ober weniger befreunbeten ^"bianerborfe famen oiele;

ber 9teft aber üerblieb teil^ in 9iogat=@t;re, tei(g in Dbabjaso

eigenem §aufe, barin mieber 3Jliftre§ Äaulbar^, nadj

injmi[d)en erfolgter 9iüdfeE)r uom 3>orroerf, mit bemät)rter

Umfid;t ha§' 2ötrtfd;aftlid;e leitete, roäi;renb 9iutt) bie

^onneurS be^ ^oufe» ju mad;en tjatte. greitag war

aUe^ uerfammelt; erfte Segrü^ung im Xabernafel, woran

ft($ bann tag^ barauf ber 2lft ber ^^u^wafd^ung mit

t)ie(er geierlid;feit anfd^lo^. Unb nun ging man htm

eigentlichen großen gefttage, bem ©ountag, entgegen, beffen

Programm SJlonfieur S'^ermite bereite in aller i^ürje

gegeben ^atte.
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$5t§ in bie 9kcT^t Ijinein iinb bnnn roieber in frü{)eftcr

9)?orgenftunbe ranr im ^etfanl alle^ für ben großen Xaa,

()erc\crid)tet luorbeu, [o bafi man fid) nm bie neunte 9Jiorgen=

ftunbe barin nerfammeln nnb ^lä^e nac^ oort)er getroffener

3lnorbnung einne&men fonnte. 3öie fid) bcnfen lä^t, Ijatte

ba§ i;a6ernafel unter a[[ biefen .^errid)tungen feine faft

an iRa^l^eit grenjenbe ©c^Iid;t()cit eingedüBt. ÜberaI(I;in

maren Saub; unb 33(umengirfanben gebogen, am meiften

an ber ber ©ingangStür gegenübergelegenen breigeteilten

©mpore, gu beren ^ü^en, um ein geringe^ norfpringenb,

ber von £id)tern flimmernbe 5ntar aufragte. .§iert)er

rid)tete fid) benn anä) bie .<gauptaufmerffamfeit, be§gleid)en

nad) bem breiten SHittelteilc ber ©mpore, loo dintl) in

norberfter 9?ei^e ftanb, um fie t}er bie ben ß(;or bilbenben

SJiennonitentöc^ter non 9Jogot=(Sbre. ^Daneben aber, in

bem reiften unb Hn!en ^lügelteile, befanben fid), ^ur

'i^erftärfung be§ (£l)oreg Ijerangejogen, niele ^nbianerfinber,

beren eine§, ein feljr l)übfd)e5 93ittbd)en, eine 6t)riftugfal)ne

l^iett, mäf)renb gan§ im .«pintergrunbe .Häuptling ©unpomber-

'J^ace nidjt blo^ mit einem mejrifanifdjen Dberpriefter=,

fonbern gerabej^u mit einem mejifanifdjen ©ö^engefid^t

ftd^tbar mürbe, glül)äugig unb erregt, meit it^m mie t)er=

!ömmlic^ fo auc^ l)eute roieber bie beiben c^effelpaufen

unb nor attem ba§ an ber 3Sanb Ijängenbe 'Tamtam '^nx

Sebienung annertraut morbcn marcn. 35ie ^effelpaufen,

mie nod^ {)erüorgel)oben werben mu^, maren ein ©efd^enf

von 9)?onfieur 2'§ermitc, ber fie mit §ilfe felbftpräparierten

^>ergament§ erfinberifd; unb funftnott IjergefteUt l^atte, su=

gleid^ mit ber fc^on erroätjuten, non bem jungen 6()erofee=

mäbdjen gel)altencn ^irc^enfatjne , beren auf Söolfen

ttjronenber c^eitanb allerbingg meljr an ^uba§ ^fd^ariott)

aU an SfiriftuS erinnerte, — raobei felbftüerftänblid; im

2)unfet blieb, ob S'.^ermitc biefe ©rei^ig^Silberling^s
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^^^fiognomie mit Stbfid^t ober nur in totaler Jfbiüefen^eit

Seonorbifc^er £unft gefc^affen i)atte.

geftlid^ roirftc bie breigetetlte ©mpore famt 2lltar,

aber faitm ininber feftlic^ ber ©aal felbft, nad^bem er fid^

unten auf allen feineu ^^lä^eii gefiUIt l)atte. $ßorne auf

beu erften jtoei Saufen erblicfte man in lauger 9tei()e bie

9}Mnuer uub ^^rauen, meift uom (Stamm ber 3trapot)ol,

bie i)tnk nod) feiten^ Obabja^ in bie ©emeinbe ber 3;'auf:

geftnuten aufgenommen werben fottten, unb äraifd^en tf)nen,

aU ^aten ober ^aufäeugen, fa^en bie 9)icnnonitenoäter

üon -Rogat=@t)re famt ben Sefirern unb 3)Kffionaren, fecfj^

an ber S^^^jh bie ha§> 2Serf ber 33e!ef)rung geleitet tjatten.

©iner berfelbeu, mit eineut feinen SBinbljunbfopf, mar er;

firfjtfidf; ein (£-ngIänber : 9)iifter 3(ut()oui} ©l)el(ei), roät)renb

bie fünf anberen fämt(id) gute 2)eutfdje mareu, ma§ nic^t

blofe if)re oterfantigen .Qöpfe, fonbern beinalj mel)r nod^

xi)xt fernbeutfdjen 9?amen bezeugten: 33arteB unb 9iidel,

^rötjbief, ©tauffer unb ^^enner. 2(11 biefc Ratten auf ber

erften unb ämeiten 33anfrei^e ^fa^ gefunben; unmittelbar

hinter it)nen aber fa^eu alte bie, bie mit jum Obabjafc^en

.^au^roefen, tro^bem aber nid;t eigentüd; jur ©emeinbe

üon ^JogatsßJire getiörten, alfo 9Jiarufd)fa unb ^otto,

9}Kfter unb SJiiftreB .^au(bar§, Setjuert unb S'^eiTnite,

Ie|terer in einem 9tefpeftabilitätgan3uge, brin man i()n

nur müt)fam miebererfennen tonnte. 3Son Se^nert gefragt,

marum er überhaupt erfdjienen fei, I)atte er in ber itjm

eigenen 2Beifc geantwortet, ba^ er ha§> feinem ßt;riftu^ in

©ouad^e, oor allem aber feinem greunbe @unpon)ber=^ace

fd;ulbig fei, meldjer le^tere tro^ feiner 33efel;rung — unb,

mag mel)r fagen wolle, tro| feiner perfönlid; freunb=

fd;aftlici^en ©efü^le für i^n — bod; nac^ feinem ©falp

trad;ten werbe, wenn er fid; feiner (©unpomber^^aceg) atler=

bingg a\\§> 33irtuofe ftreifenben ^aufenleiftung entstellen
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luollc. ®a§ max \o S'.^ermiteg ^ebetoetfe. <Bal) man

i^ii aber fo fi^eu, fo [d)ieu er lum ©ruft unb :3ntereffe,

junml löenu er, l;alb nad; riufuiärtg geiunnbt, bie .^uicite

.•gälfte bes ©aale^ neucjicric^ mufterte, brin bie fcljon früfjcr

getauften ®t}ero!ee!§ uiib 3trapa(jo^ ju §it^^<5^i-'teu ftaubeu

unb mit groBen 3(ugeu nad) bem 2t(tar i)inüber[al)eu , au

beffeu (Stufeu fid; ber Ijcutige ^eicrlidjfeit^aft uolljiefjeu

follte.

3!)em großen ^eierlidj^feitgafte norauf aber ging eiu

©ebet, barin Dbabja, unter 3>ernieibung atfe^ btoB Se^t=

fäfclidjen, ha§> gab, \m§> er prafti[d)e§ (Sljriftentum nannte.

„Raffet un§ beten!" fo begann er. „®a§ ©ebet beiligt

un§ unb maä)t unfere ©eete frei. ®a§ &thü madjt uniS

jeben Xaa, jum Feiertag. Dl)ne Cskbet wäre uufer 2ehm

ein ^aug otjue 3)ad;, ein Warten ot)ne 33Iumen, eine 2Büfte

ot)ne Dafe. 2ßa§ uufer großer 23enjamin 'granftin uon

ber 9JJäf3igfeit gefagt (jat, bai§ fag' i dj von ber ^römmig;

feit : fie bringt i\ot)Ien ^um ^-euer, Meljl in ha§ aijeblfa^,

@elb in ben J^eutet, Krebit bei ber SBelt, 3itfriebenf)eit

in ha§ .^au^, .Kleiber für bie Äinber, 'Iserftanb in^ &t'

t)irn unb Seben in alle 3>erl)ältniffe. ©aS finb bie äBunber

ber "^römmigfeit , unb ba§ ©ebet ift unfer 33etftanb unb

unfere §ilfe ba^u!"

S'^ermiie nidte 3"fti"^i>tii^^B / iuäl)renb er nor fic^

l)iubrummte: „(^a suftit" ; Dbabja feinerfeit'o aber fut)r

fort: „Unfere .^ilfe, fag' id). 3(bcr ba^ ©ebet, ba^o fjelfen

unb SSunber tun folt, ha§i niuf^ ben redeten äßeg gel)en.

äöer ben falfd;en 2Beg geljt, bcni t)ilft fein ©ebet, unb t)or

allem lautet eudj nor bcnen, bie ber armen ©eele, fei'§ mit

SBiffen, fei'g oI)ne, ben falfdjen äßeg weifen. Saffet eud)

ersäljlen non einem, ber ben falfdjen 2Beg raie^. ©in alter

9)Jann fam gu fterbcn unb fdjidte nad; bem G^)eiftlid;en, um
iljm SU beidjten. Ui;b ber @eiftlid;e fam. Unb nun pret.
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raa§ her 2llte ^u beichten f)atte! Seute (jätten in ber

Sßilbni^ einen SBegioeifer gefegt, unb nll ber Sßegraeifer

geftanben, ha Ijah' er if)n nmgcbrc^t unb bnburd) Xau[enbe

in bic ^rre geführt. !3)ng laftc je^t fdjraer auf feiner

©eele ... ©o voax bie Seid^te beS 2tlten ... ^c^

aber fage euc^: tner bie fietjre nerbreöt ober umfetjrt, ber

tut ©(^limmereS, benn er fül^rt non bem rcdjten SBegc ah,

ber allein -^um .^immel fü^rt. Unfer SBegtneifer aber,

beffen bin ic^ fidler, ?^eigt in bie redete 9tid)t, benn er ift

ba§ SBort ©otte§, unb roir beten, ba^ er un§ ba§ Sidjt

unb ba§ 2luge gebe unb bie ^raft ba^u, bie SBege ju

raanbeln, bie er \m§ roeift."

@in Iiturgif($er 3]er§ inurbe nad) bem C^-cbet gefungen,

unb al§ audj ber ©efang fdimieg, gab Obabja ein 3fid)en,

unb bie ju Staufenben traten nun oor. Unb er befprengte

fie mit bem S^^aufmaffer unb fprad^ bie formet. S'^ermite

aber nidte mieber unb fal) gu feinem ^reunbe ©unpombers

^ace l)inauf, ber gur SIntraort itju freunblid^ angrinfte,

mä^renb bie p(ö^Iid) uon einem ^eierlid}fcit§gefüf)l ans

gemanbelte 9J?arufd^fa bie @ahie[tonfd;e 33onboutüte, bie

fie bi§ boljin in ber §onb gel)abt ^atte, leife beifeitefc^ob

unb ba§ .^reu5 fd^Iug.

Obabja mar in^mifc^en non bem STaufbeden roicber

an ben 2lltor getreten, um nun, morauf alle^ wartete,

bie eigentliche ^rebigt ^u l^alten, bie — inie gemöt)nlid)

bei biefen ^aljregfeften •— bie .*0auptunterfd)eibung§punfte

ber mennonitifcJ^en Sel;re betonen follte. 3)er Xt^t aber,

ben er feiner ^rebigt jugrunbe gelegt Ijatte, mar ber:

„2Ber ba§ ©djmert nimmt, foll burdj ba^ ©djuicrt um=

!ommen" unb baneben ber anbere ©prud;: „S)ie 9iad^e

ift mein, fpric^t ber ^txx." @r fal;, al§> er biefe 2Borte

fprad^, ^n £ei)nert J)inüber, ber fein 2luge oor bem ruijigen

33Iid be^ 3llten fenfte. 3)ann aber raanbte fid^ bicfer ber
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3lu§Iegung feiner ^efte^iüorte jit unb fteüte bie 33ilber

friegerifd^en unb frieblid;en Seben^ einanber gegenüber.

2llleg 33Iut, ma§> flöffe, flöffe ^um Unt)etl, unb nur einmal

fei 33lut §um .*0eil gefloffen, freiltd; nid;t jum ^eil bever,

bie'5 oergoffen, inoljl aber gum .^eile ber 3}lenfc^()eit, um
beretmillen e§ nergoffen raurbe. 2)a^ fei ha§> ©rlöferblut

^efu ß^rifti geraefen. 3lIIe!o anbere ^tutüergie^en aber

fei ©ünbe, gumeift wenn e^ flöffe ber 'Maä)<i be^ einzelnen

juUebe. 2)ag füf)re gu fidlerem Untergang unb SSerberbcn.

3lber aiiä) ber gro§e ^rieg fei ©ünbe, aurf) ba^ 33lut=

nergie^en um Sanb uiib .'0errfd)er unb felbft um ©laubenS

unb j^rei^eit millen. Unb fo 'i)ah' er benn auc^ in biefem

gefegneten 2anbc ben Jlrieg beffagt, ben 9]orb unb ©üb
um bie 'grage ber ^Befreiung iljrer fc^roaräen 33rüber gefü()rt

Ratten, fo fetjr er biefer ^Befreiung felbft axiä) entgegen^

gejubelt l^abe. ^ortfd;ritt unb ^reit^eit fottten freilidj

iljren Ginjug l)alten in ber 2ße(t, aber auf einer ^almen=

ftra§e, nic^t auf einer ©traj3e, ba bie ^riegSfnedjte ^u

beiben Seiten am Söege ftel;en. 3Ibfage bem ^rieg, bo§

fei bie Setjre ber ^aufgefinnten. „Unb fo pret benn

jum ©djtu^ : Übermut madjt ^rieg, 3)emut mac^t ^rieben.

Unb ber ^rieben im ©emüt ift ba^ ©lud unb bie ^ot-

bereitung gum ewigen §eif. ©etig finb bie ^^riebfertigen,

feiig finb, bie reineö ^erjen^ finb. S)ie 3ftad}e ift mein,

fprid^t ber ^err."

Dbabja fd^mieg fe^t, unb im 21ugenblid, al§> er bie

(Stufen oerlie^, flang t§ non ber 9}?itteIempore t)er:

„9lüt}ret eignet ©c^merä

Srgenb unfer ^cra,

flümmert un§ ein frembe§ Seiben,

0, fo gib ®cbulb ju feeiben,

Sftic^tc unfern ©inn

3luf baö enbe f)in!"

%^. gontane, OJefammelte SBerle. VI. 14
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©^ war 9?uti), beren ©ttmtne mit tounberbarer £lar=

i)eit burd) ben ©aal brang, tüäl^renb bie jungen, fte um-

ftet)enben 9}Zäb($en bie ^^almcnstücige immer Ijötjtx über

iljr emporf)ieIten. Seljnert falj hinauf, jitternb uor innerfter

SBemegung, itnb raoffte bie grieben^ftätte meiben, bie feine

(Stätte nid)t meljr mar. 2lber elje er ficf) ertjeben fonnte,

Hang ber (Sd^Iu^ueric uon oben ber:

„©ütt'^ utt^ ^art erge^n,

2a% ung fefte fte()n

Unb auc^ in ben fd^toerften Xagcn

5^tental§ üBet Soften flogen,

®enn huxä) %xü.h\al f)ter

@e^t ber 2Beg ju bit."

Unb nun fcbmieg aud; 3?utb unb trat, nerbedt faft

non ben über fie gebattenen gmeigen, in ben ^intergrunb

ber ©mpore jurüc!. 2(ber e^e fie ficb nod; gan^ ben

2tugen ber unten 3>erfammelten ent§ie(jen fonnte, fiel aud^

fd;on üon rec^t§ unb lin!^ l)tx ber ßtjor ber ^nbianer*

finber ein, unb loäbrenb ha§ fd)öne ©berofeemäbdjen,

ftrablenb oor ^reube, bie ©briftu^fabne fc^roang, rübrte

©unporabersgace feine kettle-drums nnb fdjiug äuglei(^

jroeimal an haS> binter ibm aufgebängte S^omtam.

S'^ermite toarb nidjt mübe, ftiffe ,3^^d;en beä Sei=

fall^ gu geben unb bulbigenb biuauf^ugrüBen; aber ebe er

noi^ einen ©egengru^ eintaufc^en fonnte, oemabm er

and) fd;on unmittelbar neben fid) einen fc^meren ^aff

unb fab, fid; menbenb, ba^ ßebnert roie oom ©daläge

getroffen ^ufammengebrod^en mar.

9(IIe§ brängte Ijtv't^n, 9}Jarufd;fa unb Xobi; unb jule^t

and) Dbabja unb cHutb-

„@r ift tot."

„SfJein, er lebt," fagte S^tutb im feften ©louben

ibrel ^erjeng.

Unb ibr 2tuge Ieud)tete, al§ fie fo fprad^.
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5ünfunb5u?an5igftcs Kapitel.

35a§ ^afire^feft konnte nid^t cinbrtuglicl^er abfdjlieBen,

unb a{§ am auberen Xage, ucuf) uoraufgecjangener 33ei(j^te

SeljnertiS, Seljnert fclbft (rootan big baf)in loeber er nö(|

onbere gebadet fjattcii) in bie ©emeinbe ber ^^aufgefinnten

nitfgenonimeu uiorben raar, luar man einig, baf3 bei ber

33e[cl)reibung be§ ^efte§ in ben 33Iätterii ber mennottiti[d)en

@enoffeu[(j^nft anä) [pejicfl biei"e§ ^efe^nuig§f)ergange5,

d$ einer luimberbaren ©rwecfung, gebarf;t raerben muffe,

©anj befonberg waren e§ bie SBrüber ^räl)btel nnb 9ii(fel,

bie fid^ in biefem (Sinne uerneljmen liefen unb bei ber

@elegen()eit in Dbnbja brangen, fie mit ber 3Sorgef(^id)te

Se()nert§ befannt ju marfjen. Obnbja nber (ef)nte bie§

3(nfinnen nicfjt nur ah, fonbern bel)anbe(te ha§ '^ox-

fommnig überl^aupt aU ein ©troag, ha§ mol;! erfreuen

unb sufriebenfteüen , aber nic^t gro^ in SSermunberung

fe|en fönne. ©r ging barin fo toeit, 'i^a^ feine jur ©djau

getragene dlidjt ben trot^ tieffter ©rfd^iltterung immer nod)

in menfd;Iic^er (Sitelfeit uerbliebencn Se^nert beinalje ner^

te|te, mätjrenb Jlrätjbiet unb 3^idel, mag mof)l a\i<S) in

Obabjag eigenttidjfter 2(bfid;t gelegen l;aben moi^te, nid;t

mübe mürben, anS^ biefer 9iu§e beg 3IIten aufg neue ben

Verneig feiner Überlegenljeit unb feinet befonberen 33e=

rufenfeing für fein 2tmt tjerjuleiten. Unb mebr ober

meniger mar bieg bie 9JJeinung aller. Selbft S'^ermite

gab feiner Genugtuung auf feine äßeife 3lugbrud unb

fagte ju ^rät)biel: „Oui, oui, c'est beaucoup plus que

le prophete du Testament, c'est le proi)höte de Meyer-

beer."

3n ber Xat, jeber fid)Ite fid) ertjoben, unb nur einer

mar ba, ber fomotjl ber 2^atfad;e ber (Srraecfung roie bem
14

'
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(Srroerfer (gegenüber in feiner lanbeSeicjentümlic^en 9]ü(^tern;

^eit uer^orrte. S^iefer eine innr natürUd^ 9)Zifter .^aulbarl.

„©ief), 9töfe," fo ettoa lönren feine Sßortc, „bn fieljft bu,

lüQ^ ein (Sd^fefier i§. S)ie finb fo . . . ja, toie fog' i^

bIo§, bie finb fo bnfeUg, fo gleii^ roeg unb folfen um
roie 33IetfoIboten, fd)on blof,, menn einet antippt, ©o
ma§ tann unferein gar nidj pafficren. Unb nun gar erft

ber 2llte!"

„9?u f)öre, 9}lartin, gegen ben 9XIten inirft bu boc^

tooll nidjt^ fagen luotlen! 2)er 3tlte i§ ja boc^ fo roeit

gan;^ gut."

„^reilicb i§ er. 3Barum foll er and) nid^? Unb

id) mu^ auc^ feigen, er madjt e'S fein unb forf(^ genug

unb fie{)t oug, na, raie fag' \ä) gleid^, na bod) n)enigften§

roie 3l6ra{)am ober roie 9Zoa{) ober fo einer oon bie 3lfler'

älteften. 3(ber bu meine @üte, ,Stei)e auf unb lebe', mag

er ba ^ule^t bod) maf)r unb rcat)rl)aftig gefagt l^at, aU
£el)nert wie für bob balag, fiel), 9iöfe, ba§ i^ ja bod;

fd)on bie reine 3)obenerroedung ober Jüngling gu Stain.

Unb fo niel i^ bod^ nid) Io§ mit if)m. (Sr ift ja bod^ am
@nbe fein (£i)riftu^ nid^ unb auc^ fein ^eilanb, unb roenn

id) and) nid)t§ gegen i()n fagen roitt — benn barin baft bu

gang red^t, er ift immer noc^ oon bie 33eften einer —

,

ober f)öre, fo nie! bleibt bod^, mo Partei SiJJoft f)o(t, bag

mei^ er ganj gut unb rceife aud^ ganj gut, ba^ bie ©parget=

föppe beffer fd)meden al§> bie ©taugen, unb in 3)enuer

bat er roa§ in ber 33anf liegen, unb in ©aloefton i)at et

ma§> liegen, unb in 3tmfterbam l)at er aud) ma§ liegen.

@r ()at überall wa§ liegen. Unb bann: ,©te()e auf unb

lebe', unb and) gleid) nieberfnien laffen unb ibm bie

.^anb bini)alten, bi§ er feinen ^anbfuft meg l)at . . .

9le, Sf^öfe, bog i§ mir ju oiel. Unfer alter 9iütbnid in

©d^mante, na, ba fnictc man moll auc^ mal nieber, unb
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tarn and) fo wa^ üor, nkr ^Kütljmd" loar arm, uub bie[er

i^ reid;. Uub Slrmut, ha^ i^ bie i0aupt|ad;c. ©Uutbe

mir, auf bie 3lrmut fommt e)o an."

9ftö[e Iad;te uub [agte : „Su fagft fonft immer, Max^

tiu, aufl ©elb fäme e^ an."

,/^§> and) gauj ridjtig, auf§ @elb fommt e^ aud) au.

3(ber roenu einer immer bafteljt, mie ,üom Fimmel l)od),

ba fomm id; t)er', ba mu^ er an ba^ £amel uub ba§

9Zabelöt)r h^nhn uub uid;t red;ueu föuueu mie 'u 33an!;

bireftor."

„^^reiÜdj, redjueu fann er," jagte 'Jiöfe.

,/Jfa [ietjft bu, uu [agft bu';§ aud; jd;ou."

3a, auf ^lauIbarsS uub ^-rau — bie balb nad; ber

3lbreife ber ©äfte nad; iljrem isonuerfe mieber l)iuau§'

gebogen — mar bie äi>iifuug ber (Sriuedung uid;t ad^u

gro^ gemefen, befto gröf3er aber auf ^obia§ uub 9iut(>

©ie trotten uou 3tnfang an eine lUebe gu £ei)nert geljabt,

bie fid^ je^t, nad;bem er ein 9Jiitgüeb ber (Ä5emeiube ge=

morben, unbefangener geigen burfte, ma^ bann felbftüer=

ftänblid; and; ba!§ 3Sertrauen auf Sel)nert)§ «Seite fteigern

mu^te, fo lueit, baf3 eiS allmät;(id; gur '-I>ertraulid;feit

luurbe. J^'i^ermite, gau^ unfleinlid; uub iebenfallS frei

oou jeber @iferfud;t^regung, i)atte feine ^-reube haxan,

uub fo begann benu bei beiben ein SBetteifer nidjt nur

in i£)rer Siebe gu h^n @efd;miftern, foubern and; — roo=

5u bie grof3en ®ifenbaf)nlinien nac^ bem ©üben uub Dften

bie aJiittel uub äßege fdjafften — in ber (SrfnUuug aller

äßünfd;e, bie "^nÜ) uub I^oby (jegten. '^a, bie beiben

fonberbareu (Sd;roärmer, üon beueu ber eine hm ©rj^

bif(^of üon ^ari!§ uub ber anbere beu g-örfter Dpi^ auf
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bem ©erüiffen §atte, fannten ntdjt^ <Bd)öncxt§, al§> für

Tli^ 'Jtutlj 3U benfen imb gu arbeiten, uub fül;hen fid;

beloljut, roenn fie ladete, nidte, banfte.

S)er Sel^nert'S'^ermitifdjeu Sieunionabenbe roiirbeu

in uatürlid;er ^olge baüou immer raeiiiger, uub an it)re

Stelle troten gamilienabenbe, gu bereu 2tbt;altung mau

fid) auf 9iuti)g ober 9Jcarufdjfa^ 3intmer uerfammelte.

ii'^ermite, fo fe(;r er fid) biefer 2lbeube freute, fam frei;

li(^ uur feiten uub immer nur auf Slufforberung , befto

(jäufiger aber ftieg ber Sllte bie Sl^rcppe (jinauf, uub mit

l)erä(id)er Genugtuung er§äl)Iten al^balb bie Slinber, ba^

ber Spater feit ber 9}iutter 3:;obe faum jemals in il;rer

9}iitte fo früi)lid; uub guter 3)iuge geroefeu fei raie gerabe je^t.

3)a^ er bie§ fein fonnte, mar oor altem 9iutt)§, aber

bod) anä) Setjuert^ ä>erbieuft. X^nn toenn 9ütttj erfinberifd;

uub in il)ren ä.^orfdj(ägeu immer auf einen glüdddjen

2Bed;fe( bebad;t mar, fo mar e^ bod; fd;Iie^lidj aliemal

ßelinert, ber ha§ roedjfeiooKe ^^rogramm burdjäufü(;reu

(;atte. 33ielleid;t ha^ er bamit gefdjeitert märe, menn er

uid;t uolt mufifalifdjcu Sinnet uub jugleid; — wie fd;on

ber alte Ä'ommanbant uon ^^ort Wuk ßullod; in feinem

33riefe gefdjrieben Ijatte — uon einer nid;t uubetrad;tUd;en

"Jertigfeit im ©eigene uub .3^tt;erfpiel (uub eine 3itl)er

Ijatte fid; uatürlid; gefunben) gemefen märe, dlnti) it)rer;

feit^ mar eine fleinc (Siefang^oirtuofin , ai§ bie mir fie

fdjon im 3:'abernafel fenneu lernten, uub roeuu iljre

meIobifd;e Stimme, mäl;rcnb 5;^obij auf bem ^^armonium

uub Sef)nert auf ber ©eige begleitete, burd; ha§> 3ii»w^^'

flaug, fo oerflärteu fid; be» alten Dbabja SH'^r ^»^^

gliidlid;e ©tunben, bie nun meit, weit surüdlagen, ©tuubeu

ai[$ ber Rinbl;eit 3:^agen l;er, traten roieber lebliaft oor

feine ©eele. 3)ai§ äurüdl;alteub geierlid;e, ba^ er fonft

liatte, fiel in fold;en Stuuben oon il;m ab, uub im 9(ugeu=
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Miefe, wo bie Jlinber bie[en äßcdjfel eintreten fafien,

tt)ed)felten fie, je nad; bem 3Jia^ bei* üuffeimenben guten

Saune, rafd^ aud^ bie Sieber felbft, unb tüenn zhtn nod;

ein ß{)üral auf betu Diotenputt geftanben {)atte, fo würbe

fe^t ein weltlidjc^, tuenn audj junädjft nod; ein elegifc^e^

Sieb ün§> bem 6§oraL ©ine§ unter biefen elegi[d)en

Siebern, raeldjeS ba§ „Sieb uoin iQergen" ()ie§ unb eine

fet;r gefällige, ganj für bie 3^tl;er beredjnete 9}ieIobic (jatte,

lüar eine 3eitlang atter Sieblings^ftüd
, fo fel)r, ba§ fetbft

9}ionfieur S'^ermite mit einftimmte.

„'ö ijcrj ift ein jpaHtg 2)ing,

%n ]iä) nur !(ein unb g'rtng;

Oft ift'g ganj mäu§d§cnftill,

2)ann f)äntntcrt'g wie 'ne Wni)i,

Oft tut mir'ä uiot)(, unb oftmal^j njetje! —
2)'fum bent'd) in meinem ©inn
'g fi^t' \va^ ,yebeub'ge§ briu,

3eigt (^xmV unb ©c^meräen

(Sana tief im ^erjcn!"

Sind; 9)?arufd;fa fang mit 3>orIiebe biefe ©troplje mit,

tro^bem fie nom %^^t menig ober nid;t!§ uerftanb, aber

ba^ Buttrige ber 9)ieIobie tat it)r unenblid) moljl unb be^

ftimmte fie, mätjrenb fie meinte, Tlai auf SÖJal auf bag

„S)urd;fingeu" aller ©tropljen ju beftetjen. @» loaren

i^rer fed;^o ober fieben, unter benen bie iuuge 2BeIt bie

äiueite beuorjugte. Siefe lautete:

„Sßeun man ipaö Sofeö tut,

2)0 ()iimmett'§ gar nidjt gut,

®ann rcb't man gern fid} ein:

,'§ wirb tüo^l fe fc^Iimm nidjt fein',

Wlan möc^t' bie Sßa^r^eit fidj ntd^t fagen! —
2)oc^, — \va^ t)itft aller ©c^ein,

2)er broben fc^aut barein,

@§ hjirb'^ am Schlagen

2)ir beutlic^ fagen!
—

"
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^n Seljnert^ 3tuge flimmerte bann \m§, axid) tooI)I ki

ben anbeten, unb mir Dbabja, ber infolge feinet iNertraut=

fetn^ mit bem ^irdjenliebe bem blo^ 2Beic()Ud)en burd^aug

a6f)oIb mar, auf3erbem and) bie bünne fnipfige 53egleitung

auf ber S^Üjtx nid;t rec^t leiben fonnte, blieb jiemlid;

nü(f)tern bei biefen (Sentimentalitäten, bie bie ^inber, in

totaler 3Serfennnng feinet ©efdjmad^, red)t eigentlid; für

iljn au^gefuc^t Ijatten, unb !am immer erft in bie richtige,

oon [einer Umgebung geroünfd;te Stimmung, menu mau

au^ bem @efül;lüolIen offen unb e§rlic^ in bie bireften

Heiterkeiten überging.

„?luf ®cf)teiiettg Sergen, ba lüädjft ein 2Bein,

3)en trifft nic§t 9tegen, nidjt Sonnenfi^ein . .
."

^a, ba§ tat iljm moljl, unb menn Dbabja bann am

Sd^lu^ be§ Siebet ben fid; in feiner ^rinfmette für über=

rounben erflärenben Teufel laut iammern l;örte:

,S od) mei)x 3U trtnfen foId§ fauren 2Bein,

5)tuB man ein geborner ©c^lefier fein . .
."

"öa tarn ein Sachen über il;n, fo lierslid;, aliS ob er nie

ber iQol)epriefter oon ^JJogat-ßljre gemefen märe.

®a^ bem fo fein fonnte, bag Ijing übrigen^ nod; mit

einem anberen ^i^S^ f^^^^c^ ^f^atur sufammen : Dbabja, tro^

beiual)e inersigiäljrigen 9tufentl)alte)o in 3lmerifa, t)atte fid)

einen altl;eimatlid)en Sinn, ganj befonber^ aber einen

Sinn für prooin^iale Sitten unb S^orfommniffe beroal^rt,

unb gleid; nad) J^aifer äßilljelm unb 33i^mard gab e^

eigentlid; nid)t^ Unterljaltlid^erel für ilju al§ 3Beid;jelübers

fd^memmungen ober Sanb= unb Sd)neeüerroet)ungen auf

ber Sieljrung ober 33ernfteinau^grabungen — lauter oft-

unb loeftpreu^ifd^e 3:;^emata, baran fid; felbftoerftönblid;

and) fd)le[ifd)e 58efonberl;eiten anfd^lie^en burften, unb ie

mel)r Sagen unb 9)iärd)en an^ bem ^Wefengebirge oon
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Sefjuert erjäljlt unb je meljr $ffiicr)telmäuncf;en unb S'^^^-'Ö^

bem 3)ion[ieur Ö'^ernüte für feine ©djürfüerfuc^e 5111* 'i^n^

fügung geftetit tüurben, je läd^etnber unb g(ücflid;er \ai)

Obabja brein. 2tm nieiften, unb ha§> galt für alt unb

jung, intereffierte natürürf; Siübejal;!, non bem jeber innuer

me^r f)ören inoffte, bi^ 2eE;nert üerfprac^, it)nen allen einen

Siübejal^l in ^olg ju fcl;ni^en. 3)a^ !önne feber odjlefier,

unb er raolle fidj für ^orträtäl;nlid;fe{t uerbürgen, trolbem

er S^iübe^alil feit über fed;^ ^al)ren nid;t met)r gefeiten liabe.

Unb gefagt, getan, ©ine gro^e ^idjtenftedjte, bie

für ^aar unb 33art ju forgen l)atte, luurbe üon ben be-

nadjbarten Däarf'9Jlountain§ Ijerbeigefdjafft, unb fc^on am

näd;ften gamilienabenbe mad;te ber alte 33erggeift, bem

1^'^ermite ein paar rote ©laSaugen eingefe^t l;atte, feine

Slufwartung unb ging reil;um unb mürbe beftaunt unb

bemunbert. 9iur ^i{arufd;fa erflärte, il)n nidjt anfaffen

3u raollen; ber Ijeilige dlitia^ fei eg nid;t, alfo fei e^ ein

©ö^e. Unb mit biefer il)rer naiuen ©rflärung beljielt fie

mel)r red;t, a\§ fie fetber erwartet l)oben modjte. J)enn

faum brei Xa^i, nad;bem man ba§ .^ol^bilb in bic ehalte

geftellt Ijatte, liefen fid; mel)rere SJJennoniten nou 9iogat=(Sl)re

bei Dbabja melben unb ftellten ben 3lntrag, ben ©ö^en,

ber bereite Slnfto^ in ber ©emeinbe gegeben l)abe, wieber

befeitigen ju molten, ein Slntrag, bem uatürlid; ^^olge ge-

geben unb mit beffen 2lugfül)rung : ein 3lutobafe brüben

im ^arfgarten, SJJonfieur fi'^ermite betraut mürbe, ^a,

ber ^iübega^l ging in flammen auf, aber biefe Sfiad^giebig;

feit machte bie 'mal ju SBorte gefommenen Unsufriebenen

nic^t fdjroeigen, feiten^ berer bie ©elegenlieit benu^t unb

über ben ©injelfall Ijinau^greifenb ganj allgemein bemerft

mürbe : 3)ag fäme baüon, menn man fein §au§ jur ^rei^

ftätte für all unb {^hen madie, — eine 33emerfung, bie fid^

übiigeuig, fonberbar ju fagen, ni($t fo fel)r gegen fiel)nert
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unb aJtonfieur ß'^ermite, tüie gegen a}Uu*u|cf)!a ridjtete, ber

e^ nid^t^ l;alf, ha^ unstoeifeU^aft ^armlofefte äJiitglieb ber

fat^oltl'djen 5l{rrf;e ju fein. Dbabja naljm barauS 33er=

nulaffung, am nädjften ©onntag im SBetfaale eine 3lnfprnd;e

jn Italien unb auf ben Unterfd^ieb sraifdjen einem ©ö^en unb

einem bloßen ©pieljeug liinsuroeifen. 3lu(^ gegen ein fo(d;eg,

ein Spielzeug, rigorol uorsugefien, uerenge ben Sinn unb

uerfümmere ba^ Seben. Unb raa^ bie 2)inge ange(;e, bie

nebentier nod; gu feinen D§ren gefommen feien, fo

fei fein ^au§ ein §au^ be'o griebenS, unb ber barin

I)errf(^enbe ©eift, nad) feinem aUerbeftimmteften Jßunfdj

unb SBllIen, ein ©eift be§ SluSgleic^^ unb ber ^erföljnung,

ein Duett, ber jeben labe, ber ba burftig fei. dlaä)

biefer Sinfpradje berut)igte man fid; mieber in ber ©emeinbe.

25ie fd;lefifd;en ©efc^ic^ten ober mit il;rem ucibedten Reiben;

tume, fo üiel l;atte biefer ^^roteft bodj geroirft, mürben auf

längere ^dt uom ^srogramm abgefegt, unb für ^httl; lag

mieber bie ^lotmenbigfeit vor, nac^ anberem Unterfjaltung^=

ftoff au^äufef;en.

Unb balb mar eine ^ilfe gefunben, unb ^mar jumeift

baburdj, bafs man übereinfam, bie 9Jtufifabenbe mit 2efe=

abenben abmedjfeln ju (äffen. 2Iber ma^ fottte man lefeu?

@rbaulid;e^ gab e§ jeben Xaq bei ber 9)iorgenanbac^t;

eg mar alfo l)ö($ft münfdjengmert, eine Seftüre ju finben,

am beften eine ^Jiomanleftüre, bereu roeltlidjcr unb inelleid;t

felbft liebe^gefc^idjtlidjer ^nljalt immer nod^, and; raenn

Dbabja ber 35orIefung beimotjute, für suläffig angefeljen

merben fonnte. 2'^ermite, mit bem iljm eigenen grote^fen

©ruft, proponierte „3)Zabame ^ooari;", bann „9kna",

i^orfdjläge, bie t)on 9iutlj unb S^oby, ba ba§ 9ienommee

biefer 9iomane felbft bi^ 9Jogat'@ljre gebruiigen mar, unter
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§eiterfeit niebergeftnnmt würben, — eine ^eiterfett, brnn

anä} 9JtQru[d;fa, lüie an jeber ^etterfeit, leilnafim, oljne

gn wiffen, um waS [id/^ Ijnnbeltc. ^lanbert unb ^o\a

fielen aI[o, alle^ ^ranjöfifcl^e überljnupt, benn nur @ngli[d)e§

unb ^eutfc^e^ foffte ©cftung (jaben, unb nadjbeni man

and; nod; einen äweiten 2tbenb unter 9iamen§nennung ader

möglid;er alter unb neuer 3lutoren unb ilirer 9Ber!e wer;

bradjt f)ütte, fam man auf 9iutt)!o unb Sobi)^ Slsori"d)Iag

enblid; überein, mit 33ret partes fleinen (Srsäijlungen unb

^^seftalogsig „©ertrub unb £ien()arbt" abmedjfeln ju moHen.

©ertrub unb Sientjarbt mären i^nen gmar fd)on begannt,

aber bamaB feien fie 5linber gemefen, unb fie mollten je^t

fe{)en, ob e^ nod) ©tid; Italic, uor allem aber, ob äunfdjen

£et)nert unb Sienljarbt eine 9U;ntid;!eit fei, unb wer non

beiben it;nen beffer gefalle.

9Jiit 23ret §arte fing man an, unb „The hick of

RoaringCamp" ebenfo mie bie „Outcasts of Pokers Fiat"

famen gleidj in ber erften Söodje §um S^ortrage. ©onber-

borerraeife fannte niemanb bie ©ad^en, aud^ Se^nert nid)t,

tro^bem er jal)relang in ben 2)igging§ unb ©an g^ranci^co

gelebt Jiatte. S)afür aber tarn biefem, al§ e§ an§ ^riti-

fieren ging, fein 3]ertrautfein mit ben faliforni[d}en aJienfdjen

unb ^iifliiitben äuftatten, berart, bafs er einfad; al§

2(utorität angefeljen unb felbft oon Obabja, ber all biefen

®d)itberungen mit gröjjtem ^^^l^^^ff^ Ö^folgt mar, um
feine ajleinung gefragt mürbe. Sel;nert, gum erften Wak
in feinem Seben oor foldje ?^-rage gefteUt, geriet in eine

gemiffc i^erlcgenl)eit unb wollte fid; bem ©predjenmüffen

entäieljcn. 21B er aber fein ©ntrinnen fal;, noijm er fid;

ein §er5 unb jagte, bajä ilju alle^ tief ergriffen l)aW,

befonberg bie „Outcasts of Pokers FLat", benn fold)er

giguren gab' e§ in beträd;tlid;er ^a\)l in ben 2)igging§.

2llle§ in allem aber fänbe er bod), bafs ber ©rjä^ler um
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etlicf;e ©rnbe ju nacl)fid)ti(3 unb 511 geHube uorgegnngen

fei. Säge e^ fo, roie 33ret ^arte bie 2)inge gefd^ilbert, i"o

lonreu alle biefe fonberbaren Öeute nid}t§ al^ gefd;eiterte

^srad)tmen[d;en, bei benen, je waä} ber 2(bftamiuuug , ber

©eutletiian ober ber ^ibalgo ober ber ßl)eüa(icr in jebem

3tugenblid raieber sum 3Sorfd}ein fommeu muffe. 2Ba^ er

inbeffen perfönüd; fennen gelernt \)ahii, ha§ feien, roenn

aud; mit gelegentlidjen 2Iu^naI;men, nur 9iorobie^ gerocfen,

9ton)bieg, bie mit bem 33on)iemeffer beffer da mit bem

3)egen 33efdjeib gemußt !)ätten. 9Jfit einem äöort, er fnnbe,

ba^ bie falifornifdje 3Jatur uoräügüdj getroffen, aber bie

f'atifornifd^e 9)tenf(^f)eit bod^ aHjufeljr iier()errlid;t fei.

So oornetjm feien bie öeute nid;t.

SDiefe äßorte £e(;nertg fanben 3^iftinnnung bei Dbobja,

nod) me(;r bei S'^ermite, ber nur l;in3ufe^te, man muffe

biefe Schönfärberei mi)glidjft milbe beurteilen, weil fie fid;

burd; alle^ jöge, wa§> gefd;rieben mürbe. Ser grofse ßola,

beffen neueftem 9ioman er erft neulich roieber in ber

„©alüefton-d^asette" begegnet fei, madje freiücb ^iserfudje,

bem Übelftanbe beijufommen, aber immer nod; fd;wädj(id^

unb mit burdjau!3 unau^reidjeubcm Wait. ©rft bie ^err=

fc^aft ber „;3bee" merbe bie Süge befeitigen, junäd^ft au§

bem '!dQhcn unb Ijintertjer and) an§> ber Literatur.

2)ie näd;fte2Bod;e begann mit „Oertrub unbSient)arbt".

„'^Ix rooHen grünbÜd; oorgetjen," naljm Obabja

gleid; am erften 3lbenbe ba^ SBort. „S)a§ Ijeifjt, mir

TOoKen aiiä) bie '^orrebe (efen. Sa^ finb fd;led;te !iiefer,

bie oon ä^orreben nic^t^ miffen motten."

„^($ fenue nur langroeilige," fagte S'^ermite.

„2)a§ fommt oor, aber nidjt immer. Unter aUen

Umftänben motten mir'^ oerfud^en. Sie», 9iut§!"

Unb nun nabm ^ut§ ha^ )8ud) unb fc^ob bie Sampe

nad^ linf^.
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„(S^ waren aber SJtänner unter ben c*c>etben/' \o begann

fie, „9}iänner nod 3ßei^()eit, bic lueit nnb breit auf ber

@rbe il)re§glei(^en nid^t f)atten. Unb biefe [prad^en : ,£affet

un§ §u ben .Königen unb itjren ©einnltigen gcf)en unb fie

lefjren, i^re ä>ölfer glücfÜd) ju mad)cn.' Unb fie gingen

aud). Unb bie .Könige unb ©emaltigen, al§ fie bie £etjre

ber äBetfen geljört, lobten bic raeifen 'iDiänner unb gaben

it)nen @oIb unb ©eibe, taten aber gegen tl)re 3>ölfer tt)ie

üortier. Unb bie roeifen 9)Jänner mürben oon betn ©olb

unb ber ©eibe blinb, unb nur einer mar, ber oerga^ nid^t

feinet 2Borte§ unb feiner %^fliä)t unb gab beni 33ettler

feine §anb unb grüßte ben 3öOner fanit beni .tned^t unb

füt)rte ben ©ünber unb ben ^^erbannten in feine ^üttt.

®a§ falj ba^ 35o(f unb prie^ i^n um feinet 3(u§Ijarrenä

in ber Siebe mißen."

9iutf), aU fie bi^ ^n biefer ©teile gelefen, moflte

raf(^ fortfaf)ren, Cbabja nat)m aber je^t feinerfeit^ ha§

2Bort unb bemer!te, baf^ er fidj feine beffere 33orrebe

benfen fönne, benn fie gäbe ha§ Seitmotin für bag

©an^e, meldje^ 9Bort er mä^Ie, meil e§ je^t „brüben" ber=

artig 9}Zobe fei, ba^ man e!§ in febem 36^ti'^^9^öi'^U

finbe . . .

„Oui, oui," fagte S'.^ermite. „C'est le grancl raot

du grand Richard . .
."

„®^ ift," fu!)r Dbabja fort, of)ne ber Unterbred^ung

meiter §u achten,. „e§ ift ber rid^tige ^a!tauffd)Iag unb

lä^t bem Sefer faum 3^^<^^f^^ "^^^ ^^" ©eift, au^ bem

I;erau§ ba^ ©anje gefc^rieben ift. Unb biefer ©eift ift

ber republifanifdje ©eift. Unb ba§ berfelbe tjier (ebenbig

ift, ^ier in biefer tjerrlid^en alten ©d^roeiäergefd^ic^te, ba^

ift ein SSorjug, beffen fid^ nur menig beutfdje Sucher

rüt)men bürfen. Über aßen beutfc^en unb namentlid) über

allen preu^ifdjen 'öüd;eru, aud^ roenn fie fid) oon atter
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^oüti! fern ijaiUn, mi)t ein fönigltrf) prenfsildjer ©eift,

eine föniglid) preuf3if(^e prii)ilec3ierte Snft; etraa^ 9JlitteI;

n(ter(id)e§ fpnft and; in ben beften nnt) freieften nod), nnb

üon bei* @Ietrf)(jeit ber 5)tenf(f;en ober ancf) nnr uon ber

©rsiet^ung be^ ajJenfd^en gum gretf)eit^ibcnl ftatt },um

Untertan nnb ©olbaten ift wenig bie 9iebe. 3)arin ift

bie fdjiueiserifdje Siteratnr, roeil [ie bie 9iepnblif (jat, ber

beut)'c^en überlegen, nnb oHe Sentfi^e, bie, wie wir, ha§

&[üd Ijaben, 3tmerifaner ^n fein, I)aben ©runb, fid^ biefeö

republüonif^en S^W^ 3" freuen."

2(IIe§ nidte. ^uv ß'^ermite, ber ni^t^ 2n(^erlid;ereg

aU jene „^nlbbeit^^nftänbe" fannte, bie fid) 9^epnbUf

nennen, wiegte ben Äopf mit überlegener 9)Hene ^in nnb

Ijer unb war frol;, a[§ auf SSeiterlefen gebrnngen würbe.

9iutl), weil fie lieber felbft lag al^ §nt)örte, fprac^ ben

SBunfd) aug, fortfafiren gu bürfen, unb Dbabja ftimmte jn.

9^od; benfelben 2lbenb fam man ein gut ©tüd in

bie @ef($id;te tjinein, bie balb wieber "alt unb fung in§

^ntereffe §og. 9>oran in (ebljafter ^eilna()me ftnnb aber

Seljuert, inelleid^t weil er an§' nielem, waio ba erjäijlt

würbe, feine eigene Seben§gefd)id;te tjerauio^örte. Sien^arbt,

ha§ war er felbft, unb ber böfe 33ogt, ber ben armen

£ien|arbt gequält unb äum Sdjiedjten oerfnijrt, ba^ war

Opi^. @r wollte immer mefir t)ören unb war beinal^e

mi^geftimmt, aU man auf Cbabja;? ©eljei^ plö^tiij^ abbrad)

unb bie 3]orIefung big auf ben anberen 2lbenb oertagte.

3Benigfteng ha^ näc^fte Kapitel, ha§ fid; „S^iiebriger ©igen-

nu^" betitelte, l;ätte er gern nod; fennen gelernt, unb fo

nal;m er benn, aU man fid; balb banad; surüdjog, bag

üon 9iutl; auf einen ©dtifc^ gelegte '^ud) §ur Sefriebigung

feiner 9?eugier mit in fein ^i^nmer l)inüber unb lag big

9)Htternad;t. 3)ann fc^ritt er nod; eine 3eitlang auf unb

ah, um feiner 3lufregung ^err ^u werben, unb öffnete
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babei bo^ ^^enfter unb leljntc f)innu§ unb fal) naä) bem

in flaren Umriffen baHetjenbcu ©elnrgc !)inüber. 3)ttrüber

flimmerten bte ©terne. ^[)m wax e5, al§ erbltde er bie

!^eiter, von bcr £'.§ermttc bnmnliS in jener 9}lonb= unb

Bpntnaäjt gejprod;en (jatte, nur mit bem Unter[d;iebe, ba^

er, ftatt i^n äncjftigenber ©d;otten, (Sngel unb Sid^tgeftalten

auf unb nieber fteigen \al). Unb nun f($(o^ er bn^

f^enfter roiebcr unb faf) Dhitl;, mie fie brüben in fialber

33eleud;tung gefeffen unb in ben £e[epnufen abroet^fefub

bem Sßflter unb ber alten 9Jcarufd)fa bie §anb geftreid^elt

„3a, nier fo geboren mirb, men ba^ Seben fo wiegt

unb trägt . . . 9Irmer 9}ien[d) idj, arm unb etenb unb

üerloren, menu ©Ott ntd;t ein 9Bunber tut . . . 3(ber

toie'^ and) fomme, boc^ gut, ba| id; ha§ alleg nod) er=

lebt . . . Unb wenn er ein SSunber täte! ^ah id)' e§

üermirft? ^ft ein SBunber unmöglich? 9Jie, [onft mär'

e§ fein SBunber."

Unb er lebte fid; in biefe ^ßorfteHung ein unb legte

fidj'g juredjt unb fa^ roieber tjeiter in bie ^ufunft. Un=

!fare, uerfdjmimmenbe 23ilber uon 33efi^ unb ©lud unb

9iul;e fliegen nor iljm auf.

Scd|sunb5tt5an5i(3ftcs Kapitel.

9tutl) unb 2:^obi; mar e^ ni($t entgangen, ba§ Sel^nert

ba§ 33ud; mit l;inübergenommen l;atte; beibe l^atten \iä)

barüber gefreut unb faft aud^ über bie ^eimlid^feit, mit

ber e§ gefd^al;. ©ie geftanben fid; ba§, olg fie tagg

borauf noc^ bcr 9}^orgenanbadjt bie treppe t;inaufftiegen,

um oben in dlnxiß Smunex nod; ein fur^eS iiertrautid)eg

©eptauber ju Ijaben. ©ie festen fid; einanber gegenüber
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unb fafjen eine 2BeUe Marufdjfo ju, bie mit großen §olj=

nabeln an einem mäd^tigen 2BolI[(^aI [triefte, mäl^renb ein

9iotfinf im ^ii^iniß^ ^i» i^»^ ^)^^ ffog- 3"^^^^ folgten bie

@efd;tt)ifter bem §in unb Herflüge beg [djöncn ^ieceä,

unb al^ e§ fid^ auf ben ©cftifd; fe^te, barauf S^utt; geftern

ba§ „©ertrub unb 2ien{)arbt"=Sud; gefegt Ijotte, [agte

biefe: „(Siel;, ^obi), ba liegt bal 33ud; roieber! Bo ge^

fdjidt er e§ geftern mitgenommen, fo gefd^idt l;at er e§

^eute roieber I)ingelegt. ©^ mu§ geroefen fein, a(C^ roir

fd)on unten waren; er fam and; eine 9)Zinute gu fpät,

unb ber Spater fatj ilju an. ©ib ba^ Sud^ l^er, inelleid)!

l)at er ein 3f^<i)^i^ eingelegt ober gar ein paar ©trid;c

gemadit. 9)ianc^e fönnen haä nid;t laffen, unb ic^ möchte

beinalje fagen, er fieljt mir ganj banacf) an§>."

3^069, gel)orfam, f)oUt ba^ S3u(^, unb SKarufd^fa mit

bem langen roei^en SBoIIfd^al, ber aber längft aufgel)ört

t)atte roei^ ju fein, rüdte näljer f)eran, roeil fie neugierig

roar. Unb nun begann 5tobi) gu blättern, roäE)renb if)m

SfJut^, bie fid; oon if)rem ^Ia| erl^oben f)atte, neugierig

über bie ©d^ulter fal;.

„@iel;ft bu," Iad;te ik ptö^Ud) auf, „ba fommen

fc^on bie ©tridje; mie rid^tig id) meinen Wann erfannt

l)abe ! ®a§ ^ötte nid)t mit redeten SDingen jugefien muffen,

roenn'^ anber^ geroefen roäre. 2Ber Sudler f)eimlid^ mit

fortnimmt, ber mac^t aud^ ©trid^e tjinein, unb oielleii^t

fogar mit ber Slbfid^t, anbere roiffen ju laffen, roag if)m

am beften gefallen l)at."

„SSo^er raei^t bu fo roa^, 9^ut()?"

„@infa(^ g^nug. SBeil idj e^ felber ein paarmal fo

gemadjt ^aht."

„2Bo benn? ^ier?"

„?Jein, in .^»alfte^^/ w ber ©d^ule. SDa^ ift aber

gleid^; Ia| un^ lieber fe[;en, roie oiel ©trid;: roir finben.
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.«goffentließ nidjt ^u inelc. !J)rei, der, ba§ get)t; finb e§

me^r, fo wirb t§> albern unb fogt gar nid^t^ mef)c. 2Bies

oiel ©tetten finb e^?"

„®n §aft gut geraten, gerabe incr. Unb folgen alle

xaiä) aufeinanber."

„9^un lies! 2l6er ber 3fteif)c narf)."

^obt) blätterte raieber .^urücf unb begann bann: „,©§

mipel i^r aber, ba§ if)rer fo rüt)menb ernjä^nt rourbe.

®enn fie mar befcj^eiben unb bemütig unb grämte fid; über

ben bfojsen 2lnf(^ein oon ©itelfeit.'"

^ier fat) ^obg Sf^utl) an unb fagte: „S)a ^at er an

bid; gebadet; baS btft bu."

9iutb aber t)ielt it;m ben 9)htnb ju. „9tebe nid)t

fo, 'j;obi) ; roer roei^, an roen er gebad)t §at. Unb e^ pa^t

nid^t einmal ; id) bin nid)t bemütig, unb nod) weniger bin

id^ befdjeiben. 9Iber lo^ un§ weiter fet)en!"

„yiim benn. ,^ä) felje bir'5 an, bu ©ute, bu fannft

bic^ nid^t oerfteHen/"

„®a§ bift bu mieber, 9iut^."

„^a," Iad)te biefe je^t, „ba§ fann id^ roenigftenS

fein . . . 3lber nun la^ ung nadj einer etroaS längeren

©teile fu(^en, ha§> finb ja alleS nur QtxUn . . . ©iel)

l)ter, ba§ ift länger, ba§ wirb fid) nerlo^nen . .
."

Unb nun \a§ 9^utt) felbft, nmljrenb fie fid; im ßefen

immer weiter über 3:^obt)!S ©d^ulter oorbeugte: „<3?on

Mnbe^beinen an ftaf il)m ju oiel ^euer in ^lut unb

^erjen, unb bic Slhttter, anftott baSfelbe ju löfdjen unb

SU bämpfen, gefiel fid^ barin, e§ anjufadjen.'"

„31^, baS ift er," fagte 9ftutl) unb fuljr bann im

Sefen fort: „,®r war ein ^ro^fopf unb rebete ftunben=

lang fein SBort, wenn man xl)m nid^t tat, ma§> er wollte.

Unb l)ier, meine Sieben,' . . . al), nun wirb e§ teljr^aft,

unb ber ^rebiger unb @rjiel)er fommt l;erau§ . . . ,l)ier

Xi). "Fontane, ©eiammelte aBerte. VI. 15
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muB ic^ innet)alten unb ben $Bätern unb 9}Jüttern meiner

©emeinbe bte gro^e Set)re ber 9lufer3ie!)ung jagen : ^Bieget

eure 5linber, ef)e fie noä) roiffen, rang linf^ ober rec^t^ ift,

ju bem, lüoäu fie gebogen fein muffen. Unb iie roerben'5

tnd) bi^ ing ©rob banfen, menn i^ir fie jum (^Juten ge=

jogen unb in§ 3od; be^ armen Seben^ gebogen i)aU, nod^

elje fie miffen, roarum/"

„3cun fage felbft," fagte 9iuttj, „ift e§ nid;t, loie roenn

ber 33ater fpräd^e? ®a bürfen rair unö nid^t rounbern,

baB er fo gan^ befonber^ ju bem ^^ud^e Ijält unb jn bem

9}lanne, ber e^ gefd^rieben. ^^seftaloä^i. ©onberbarer

9'iame unb fo gar nic^t beutfd^."

„9lid)t fo beutfd) mie .*gornbofteI," Iad;te 3:^obi}. „<Bo

üiel fannft bu nidjt oon jebem ^kmen oerlangen . . .

2lber," unb babei nai)m er ba^ 33ud;, ha§> er einen 2tugen=

blid anä ber ^anh gelegt (jatte, roieber auf, „je^t fommt

bie le^te «Stelle, bie l)at fogar 510 ei ©tridje unb Ijier an

ber- einen ©teile nod) ein 9Zebenftrid;eI(^en."

„9htn gut. 9htn (ie^ bu mieber!" fagte ^J^utb- „Unb

bie «Stelle mit bem 9iebenftrid^eld)en mu^t bu betonen."

„ißerfte£)t fid;."

Unb nun laä 3::obi) mieber. „,. . . ©er 9Jienfc^en

.^er^en muffen in Orbnung fein, roenn fie g(üdlid) fein

foUen. Unb ^u biefer Drbuung fommen bie 9Jtenf(^en

e()er burc^ 9Jot unb Sorgen al^ burd; 9^ut)e unb ^reube,

©Ott mürbe un§ fonft mef)r ^leube gegönnt unb gegeben

tjaben. 2lber roeil bie a)ienfd)cn i^r ©lud nur ertragen

fönnen, menn if)r ^erj ju oielen Überminbungen gebilbet

unb ftart unb ftanbljaft unb gcbulbig gemorben ift, fo

muffen mir'iS aud; al^ notroenbig erfennen, ha^ cil§ eine

Staffel unb ä>orfd;uIe fo uiel 9?ot unb ©lenb in ber

3öelt ift.'"

„®u t;aft fdjlec^t getefen, ^obi) ; oon Betonung feine
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9?ebc. £ie^ nod^mal, lieiS bie ©teffe, uio ber 9Jcbenftrid)

fte^t!"

„,. . . 2lber weil bie ä)ieu[djeu il)r ©lud nur er;

tragen !önnen . .

.'"

„2tt;, id; meiB fdjon ... ^d; bnd)te mir'S, ba^bag
bie ©teile fein n)itrbe . .

."

„SSarutn gerabe bie, 9iuti)? Unb bnbei bift bu rot

geworben. 3{ber idj luilt nid^tio gejagt unb ni(^t§ ge[eljen

l;aben . . . Unb nun rüde nur wieber nixfjer an 9)iaru[d)fa

^eran unb l)ilf ifjr bei bem Bdjai, fonft wirb er erft fertig,

wenn wir i^ren ad; tjigften ©eburt^tag feiern."

„Unfinn, ^orljeit!"

„Ober beine fitberne .§od)5eit." Unb babei gab er

if)r einen ^u§ unb fprang rafd^ au^ bem ^i^^^^i^'

„2Ba^ meint er nur?" fagte 9JJarufd)fa. „3öa§ will

er fagen mit meinem ad)tjigften ©eburt^tag?"

„2ld;, liebe 9}iaru[c^fa, ma^ er mit beinern adjtgigften

©eburt^tag fagen will, ba'§ ift nid;t fdjwer, ha^ fann jeber

oerftet)en. (Sin ad^t^igftcr ©eburt^tag ift ein ad^t^igfter

©eburt^tag. 2tber wai§ will er fagen mit ,filberner ^oc^=

seit'? 2öa^ foll ba^?"

a}iarufd^fa fam auf fie ,^u, ha§ SSollolie^ wie eine

Schleppe l)tnter M) Ijer, unb babei gingen unb flapperten

bieS^abeln: „Sßa'g ba§ ljeif?en foll, 9iutl)? ©ilberne .öod)=

,^eit! 9?un freilidj, bein ^Initer Ijat nie fo lange gewartet,

ober anä) nic^t gefonnt, weil ber ^ob immer ba^wifc^en=

fam; aber bu mu^t bod; wiffcn, wag eine filberne .*Qod);

seit ift"!

„©ewi^, 9Jiaruf(^fa, gewijg wei^ id}, wag eine filberne

^od^jett ift. Slber er fpradj ja oon meiner fübernen

Öodjseit, unb ba muf3 id) bodj fragen bürfen: maä foll

bag? ©rft mu^ id; bod) eine 33raut fein unb bann eine

%tau ..."

15*
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„^ommt 3eit, !ommt dtat," jagte 9}Zarufd^fa. „S)u

wirft eine ^xant fein unb and) eine glücflid;e junge grau.

Unb bann werben wir j^ule^t aud^ eine fd^öne ftiberne

^odj^eit l^aben. ^ä) bin bann fünfunbad^tjig ober etwa§

brüber . . . 2lber wenn man warten !ann, fommt

atte^."

9?ut^ na()m ber Eliten §anb. „2ld), 2}?aruf(^fa, \ä)

will bir'^ nur geftet^en, id; wei^ aHeä, Xüa§^ Xobi) meinte . . .

^ie Xage iiier »ergeben fo ftitt, unb ba^ Seben ift fo

gleich unb arm."

Unb babei feufjte fie.

„M(^t fo, mnÜ). ®a§ üeibet bid^ nid^t, bic^ üeibet

blo^ gröl^Iid^feit unb Sad^en. Unb bic beilige Jungfrau,

bie ^ilft. 2lber ba^ barfft bu bem 2llten nidit fagen, baf;

id^ bir uon ber Ijeiügen :3ittt9fi-''^^i gefprod^en I_)obe. 3)ag

mog er nid^t."

Unb nun ladete 9iutf) wieber.

Siebcnunb^iran^igftcs Kapttd.

@nbe Dftober fd^lug ba^ SBetter um, unb nad^bem

bis babin wunbernolle ^erbfttage gel)errfd)t bitten, ftellten

fid) nun ©türm unb Stegen ein. 2)er uom ©ebirge berab=

fommenbe fleine ght^, ber ben ganzen ©ommer über mit

nur wenig 3Baffer burd) 9Zogat=(gt)re I)ingeplätfd)ert war,

ftieg plö^Iic^ über feine Ufer unb überjc^wemmte ben etwag

tiefer gelegenen ^arf. S^^^ ^^^^ ftanben aud) bie gelber

unter SBaffer, unb nur mit großer 2lnftrengung Ijielt man

bie 5ßerbinbung mit bem ©tationS^auje oon 2)arUngton

aufredet, obne weldje 3]erbinbung man oon ber Sßelt ah=

gefd^nitten unb o^ne Rettungen unb 33riefe gewefen wäre,

^ie SBege ju ben über baS Xal i)m jerftreuten ^nbianer^
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börfern aber blieben grunblo^ unb ber 3Jief)rjal)l nad; uns

paffierbar.

©0 üertief eine aßoc^e. Sa He^ enbU(| ber Stegen

rotcber nad^, ein auftroiJnenber 9Binb ging, unb 3lnfang

9Jüuember, am 3tIIerfee[entag , war alle^ tüieber fo uieit

paffierbar geworben, ba^ 33ruber ^röl;biel, ber bal 33e5

feijrungtoroerf unb bie S)tif[ion§[ci)uIe bei ben benad;barten

2trapal)0'§ leitete, uon beni faum jroei beutfdje 9Jceilen ent-

fernten unb unter ber ^errfc^aft uon ©unporober=gace

ftefjenben großen 2)orfe 9hnincon[in in 9fogat=@ljre ein-

treffen unb bei Obabja uorfal)ren tonnte. 3)ag @efiü)rt,

in bem er fant, raar fretlid; um ber fcbled)ten äöege roillen

fo primitiü mie mögfid) geroätjlt morben unb beftanb an^

einer ungefügen ©d)littenfd)(eife, oor bie gmei Külje ge=

fponnt maren. (Sin alter, in eine bide ^rte^bede geljüUter

i^nbianer, mit einem ^^j^i'^^^^-* «wf ö^"^ -^opf, ber mit bem

2^ottofd;en eine bemerfen^roerte 2if)nlid)feit t)atte, i)atk bie

3ügel in ^änben ; unmittelbar f)inter i^m aber fa^ 33ruber

^räbbiet fetbft in einem ©djafpelj unb einer OtterfeUmü^e.

5)enn ber aujotrodnenbe äöinb, fo fet)r num fid) feiner

freute, toar bod) uon empfinb(id;er ^älte.

^rät)biel, fteif unb flamm geworben, fudjte fid), fo gut

e§ ging, au^ bem Sd;littenftroI) l^eraugäuwinben ; elj' er

aber bamit juftanbe fommen fonnte, raaren aud) fd)on

Sebnert unb ^obi), bie ha§> ^eranfommen be^ ©efät)rt§

oom Oberftod au^ gefel)en tjatten, ibm Ijelfenb jur ©eite,

tjalb üon 2)ienfteifer unb 9JJenfd;enfreunblid;feit, balb aud;

uon 9ieugier geleitet. Unb biefe 9Jeugier fteigerte fid; felbft^

oerftänblie^ nod;, a(g Ux^ ©efid^t, ba^ 33ruber Mrät^biel

ol^balb auffegte, feinen ,3iü^iff f barüber laffen fonnte, ba^

er eine ^rauerbotfc^aft überbringe. 3So(Ie ©eroife^eit aber

fam erft, a(g Krätjbiel, um aufzutauen, oor ba§ in ber

^alle fladernbe ^aminfeuer gebrad^t morben raar, allrao
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man bann, nac^bem ingiuiid^en and; Cbabja cv[d)ienen,

be§ breiteren in ©rfatjrung brachte, bo^ @unporober=§ace

umi)renb ber legten dla^t geftorben fei. Sein ^ob fei

ber eineg gläubigen 6l)riften geiuefen, unb bie 53emerhingeu

berer, er nenne feine 9Jamen (aber jeber n)u§te, bafe er

S'^ermite meine), bie nid)t mübe geworben mären, ben

großen Häuptling alB einen unentroegten i^eiben ansufeljen,

feien jämmerlid) jufc^anben geraorben. ©r, i^rä(;bie(,

i)ah^ nod) in ber legten 9Jtinute nerfdjiebene ?^ragen an

ii)n gerid)tet, barunter aud) bie: „g-ürdjteft bu bid} nor

hem 5tobe?" raorauf ber nunmelir feiig ©ntfdilafene mit

einem beutlic^en „9?ein" unb gleidj banad; auf bie weitere

grage : „SBei^t bu, ©unpombers^^-ace, boß hu burd; ^timn

6t)riftum feiig merben wirft ?" mit einem nod^ beuttidjeren

„^a" geantwortet ijaU. Seine 33efel;rung fei feft gewefen

unb in bie triefe gegangen unb werbe ganj sweifeUo^ bie

fegen^reidjften ?^oIgen in ber oielfac^ nodj im argen

Uegenben SJaoaconfingemeinbe tjaben. 211^ ilräl)bie( in

feinem Sendete — beffen wefentlidjfter Qntjalt, bie '^obei^=

nad^ridjt felbft, fofort burd; ba^ ganse ^au§ lief — bi^

an biefe ©teile gefommcn war, waren aud; 9?utt) unb

a)iarufd)fa unb gieid; hanaä) 9}?onfieur Ö'^ermite er=

fd;ienen, alle begierig, etwa§ 3cäbere§ gu Ijören, am ht-

gierigften ber Se^tgenannte, ber für bie grote^fe ©eftalt

feinet ^^^aufenfc^täger^ immer eine felbft an^ ©rote^fe

ftreifenbe ä^orÜebe gehabt Ijatte. S'^germite war el benu

Qud^, ber am leb^afteften barauf brang, in feinet üiiieblingg

£ranfl)eit ober fonftige ^obe^urfadje eingeweiljt ju werben,

wa-o htn i)aib erftaunten i{räl;biel, ber fonft wenig für

ben f^rangofen übrig E)atte, gunäd)ft 5U freunblid;er S^er=

neigung gegen benfelben unb bann §ur ^ortfe^ung feine'o

Seri(^t§ oeranla^te. ©unpowber-^ace, fo teilte Krä^biel

mit, fei oor swei Xagen, aU ba§ Unwetter nad^liefe, auf
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bie §irfd)iagb gegangen nnb bei ber @e[egenl;eit — unb

^roar feljr roal;ri'd)einlid) , weil ha§ ©eroetir infolge be^

immer nod) naffen äßetterg üerfagt i)aht — üon einem

SDreiäe^nenber aufgefpie^t morben. 3l[Ierbing§ Ijaht er

noc^ in biefem bejammern^roerten ^wftanbe bem ^irfd)

eine töblidje SBunbe beigebrad^t, aber biefer enb(id)e ©ieg

t)aht bod; in ber ^auptfadje nid)t§ änbern unb feinen

^-rennb @unponiber=?5ace nidjt retten fönnen, tro^bem

man i[)n mit jeber erbenflidjen 3Sorfid;t nad; §aufe ge=

tragen nnb il)n nierunbjmanäig ©tunben lang in SBunb?

frautab!od;ung gelegt ^abe unb gule^t fogar in Ö(.

„Comme des Sardines," marf S'^ermite bagwifd^en.

J^väf)bie( aber, ber fid) ba§ 9lnfe()en gab, bieje 33emerfung

überl)ört ^u Ijaben, glitt einfad; ju bem eigentlidjcn S^md
feinet ^'ommen^ Ijinüber unb ftellte nunmetir bie §rage,

mann unb mie ber gro^e Häuptling begraben merben foUe.

©ein S^ob unb nod; meljr fein 33egräbniö müßten ha§

burd; feinen Übertritt eingeleitete gro^e 33e!eljrung^merf

üeruollftänbigen.

Dbabja nidtc äuftimmenb, unb nad;bem nod) ein gut

Steil t)in unb tjer gefprod;en mar, mürbe befd)Ioffen, ha^

man am anberen ^age bie %ai)vt nad; bem ^nbianerborfe

mad;en, au^erbem aber, unb gmar in 9tad)giebigfeit gegen

^JJionfieur S'^ermite^ breimat gefteltten Eintrag, fomof)l

bie Meffelpaufen mie bie Kird)enfat)ne mit t|inüberne{)men

TOoUe. 58on biefem 33efd)luffe (fo mar Dbabja^ (e^te^

äßort) follten bie 2(rapa^o§ burd) einen fid;cren ^oten fo-

fort in i^enntni^ gefegt werben, Kräi;biel felbft aber folle

bi^ morgen in 9togat=@ljre oerbleiben, um, roenn fid)

3}iangel on ^lat3 t)erau^ftelte , mit feinem .^uljgefäbrt ^ur

2lugf)ilfe iierangegogen merben ^u fönnen.

^n ©emä^ijeit biefer 33efd^Iüffe raurbe benn auc^ uer=

fai)ren, unb am anberen 9)?ittag festen fid), nad; oorauf?
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gegangener 2tuflabung ber mel^rgenannten j^eftrequiftten,

üon ber 9tampe f)er jraei ©djlttten in Bewegung, auf

benen Dbobja unb ^rä^biel, ferner ^[^ob^, S'^ermite unb

Sel)nert unb fd^Iie^lid^ ,
ju allgemeinem ©rftaunen, aud;

ber alte ^^otto ^la% genommen i)atU, ber ^ier jum erften=

mai raieber ein mol^I mit ben „kettle-drum" jufammen^

^ängenbe^ ^ntereffe geigte. 9iotür(ic^ trug er feinen

©onntag^ftaat unb fa^ §ur ©eite be^ auc^ f)eute mieber

ben 5lräf)bielf(^en ©erlitten lenfenben 3lrapa^üinbianer^,

alfo graei i)o^e ^P^^^ber nebeneinanber. SDen onberen

©d^Iitten lenfte ^obt). 33eibe fuhren langfamen 6d;ritte^

unb mahlten unb matfdjten üorfi($tig burc^ ©d^Iomm unb

Tümpel i)in.

Um brei Ut)r mar man in bem großen S)orf unb

()ielt üor bem §aufe, barin @unpoTOber=gace gerootjut unb

baiS ,3ß^t(id;e gefegnet fiatte. 9Jian ftieg, fo rafd; eg ging,

ah unb trat gleid; banad; in einen großen, qualmigen unb

nur fpärlid^ erleuchteten 9fiaum, in beffen 9Jiitte bie ^^itroe

bejo 3:^oten ben offenen ©arg, mit jroei ^^-adeln 3U Raupten,

aufgeftellt Ijatte. 2Ba§ fid; Dbabja fofort bei feinem ©in=

treten aufbrängte, mar ein beutlid; erfennbarer @egenfa|

im Greife ber f($ou 3>erfamme(ten , unter benen einige,

befonber;! ?^rauen unb J^inber ber nädjften 2tnoermanbt=

fd^aft, einen fd;meräberoegten , beinahe rü^renben ©inbrud

machten, raäiirenb anber[eit)§ allerlei bunfle ©eftalten in

ben ©den umiierftanben, benen man anfat), ha'^ itjnen

bag @rfd;einen ber meinen aJiänner au§ 9logat=(Sl;re menig

gefiel, auä) nid^t gefallen fonnte, ha non biefem Slugen«

blide an nur §u fid;er mar, baf3 iljnen ber %oU, ben il;re

3auberer in ber ©terbeftunbe no($ roieber jurüderobert

5u f)aben glaubten, nun bod; entriffen roerben mürbe,

^'^ermite l;atte feine ^reube baran, roäl^renb Obabja

etirlid) 3ufammenfd;raf, nid^t um feiner felbft mitten, er
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war furd^tlo^, tool^I ahn roetl er je^t erft bie ©efaljr ]al), tu

bcr bie ©eele be^ erft neuerlid) 33efe^rten gefdjraebt i)aUn

mu^te. S)ag alleg aber ging uorüber, unb er begegnete

feft unb ru^ig ben feinblid;en Süden, bie fid; auf tf)n

rid;teten. ®ann, roäljrenb er ber Sßitroe ^anb naljm, trat

er mit biefer jugleic^ an ben Sarg unb fagte : „©et)t t)er,

fo ftirbt ein (£t)rift! @r lüanberte lange ^al;re burd) 3^*=

fal unb 2)unfel , bi§ iljm ba^ 2i(^t be^ ^eilanbä unb in

feinem ^eilanbe ba§ Sidjt ber ©rlöfung leudjtete. 2)aüon

fei)t if)r einen Stbglanj in feinem 2tngefid)t. @r ftarb

in j^rieben, unb fein le^te^ Sßort befannte fic6 ju bem

neuen ©lauben, ben er tro^ üieler ©egnerfdjaft auf^

rid^tig ergriff unb ei)rlic^ feft§ielt. Unb nid;t tot max

biefer ©taube, nein, e^ roar it)m gegeben, biefen feineu

©tauben aud) ju betätigen. @r bradj mit ber Uufitte ber

SSieltüeiberei : einer get)örte fein §au^ (t)ier richtete fid;

fein 33lid auf bie ©quam), unb einer get;ören feine

Äinber. @r fat), fag' id;, ha^ Sidjt, unb bie ^nnfterui^

fiel üon itjm. Unb nun t;ebet feine irbifc^e ^nik , bafs

mir fie t)inau^tragen unb fie betten in geweititer ©rbe,

über bie ber ©puf unb bie äi^iti^^^'^i-" i"^^ ^^^ §ölle felbft

feine Tlaä)t l^aben."

einige ber §intergruubggeftalten uerfieten bei biefen

SBorten in ein ©rinfeu, aber bie, bie met)r in uorberfter

9fieif)e ftanben, traten tro^bem an ben ©arg t)eran unb

f)oben it)n unb trugen it)n Ijinau^, mät;renb Dbabja unb

all bie auberen au^ 9^ogat=^@t)re folgten.

2)er (^riftlid)e 33egräbnigpla^ mar uertjättni^mä^ig

ual; unb (ag an einem Stbljange, ber ben 'Maum jraifd^en

bem S)orf unb einem fd;ma(en auf ber ^ötje fid; l;in'

jie^enben äßatbgürtel au^fülfte. 3)a§ äßetter t)atte fid^

ooUfommen geÜärt, unb nur ba^ @ra^, baran ^Regentropfen

t)iugeu, unb mel;r nod) ber ^d)m, ber t)od; aufgef(^üttet
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ju Raupten beö @rabe§ log, erinnerten an ha§> Unraetter,

bag fo lange ge^err[d;t Ijatte. ^sorfid;tig fe^te man ben

©arg auf ein paar über bie ©rube gelegte Sretterbol;len,

unb atte bie, bie §ur 9)iennonitengemeinbe gehörten, traten

nunmeE)r ^eran unb fteEten fid) tüie fd^ü^enb um ba^

@rab, mä^renb ade bie, bie nodj ju SDianito l;ielten unb

bie 33efel)rung itjre^ iQäuptling^ nur mit äßiberraiUen ge=

fe^en, roeiter Ijinauf, am SBalbranbe l^in, it)re 2lufftellung

genommen Ratten. 3)a ftanben fie, bie meiften ein Xier=

feli um bie ©d^ufter, ben ^agb= imb ^Irieg^ipeer in ber

^anb, unb folgten einigermaßen ingrimmig bem Hergänge,

ber if)nen unb il)rem ©otte ben Häuptling für immer

entreißen follte. 2)er beftige Sßinb Ijatte fidj jdjon feit

einer ©tunbe gelegt, unb ftatt ber ©turmraolfen §ogen

einzelne, non ber ©pätnadjmittagfonne burd)(eud;tete dUheU

ftreifen über bie äöipfel ber ^^äume bin.

Obabja fab bem allem eine 2öei(e gu. S)ann gab er

bo^ 3^id)en, unb ber ©arg, um htn man 5iüd)n unb

©tride gelegt l)atte, glitt nun langfam in bie 5tiefe. 2)ie

©quam mollte nadifpringen. 2tber e)§ mar nur ein nid)t

atlju evnftlid) gemeinter 3tnlauf, ben ju Ijinbern ber ibr

5uuäd;ftftel)enbe Sruber ^räbbiel unb ein jüngerer il)m

unterftellter a}iiifionar feine ju große ©d)roierig!eit b'Jtten.

Unb nun trat Dbabja bi^ bid;t an ba^ (>kah Ijeran unb

fagte: „Süe ©onne, liebe ^reunbe, finft baljin, aber fie

bettet fid) nur, um befto fd;öner mieber aufjuftebeu. Unb

bag ift unfer ^^i'^^n. S)ag ift haä S^^djen, in bem

mir fiegen. 3lud) bu, ^reunb, rairft auferfteljen oon ber

©tätte, barin mir bid; gebettet Ijaben. @§ ift nur ein

©Ott, ber fid^ eine^ jeben erbarmt unb febcn, ber an if)n

glaubt, einfüljrt in bie {)immlifd;en ^reuben. Unb ba^

ift ber ei;riftengott , unfer ©ott, ber 2lllmäd;tige , ber

3lllgnäbige. SDie aber, bie fid^ jurüdftetten big an ben
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äßolbranb t)inauf, bie [idj {I)m unb feinem Sßorte ftolj

uer)d;Iie^en unb ü)n uerljötjuen, alg ob er nid)t ber

2lllinä(^tige toärc, bie mirb er tieimfuc^en, unb [tatt be^

9Öeibegrunbe§, auf ben fie ()offen, loerben fie Steine fiuben

unb einen toten ©ee, bannte bie flamme fd;Iägt. So
fd^eibe benn, fo faljre benn baljin. 3)er §err nelinie bid)

auf in fein 9ieid; unb feinen ?^rieben unb fei mit bir

immerbar!"

^n biefem 3lugenblide fiel ber oon ^räl)lnel geleitete

i^inberdjor ein unb fang mit (jeller Stimme:

„.^err unb ^cilanb i)kx unb bort,

(i^riftu§, Sefii^' K'i tnein •f)ort,

Of)ne bid^ \vnb' id) i)erget)n,

9Jiit bir ttjerb' tc^ aufer[te[)n, —
^uferftet)n, ja auferfteC)n"

3n biefer Stroplje, bie Dbabja mitfang, gipfelte bie

?^eier, unb al^ ba^ älsort „auferftelju" , unb juletu fogar

mit ber 330rfd)(ag§filbe „ja", fid; breim.al mieberbolt öatte,

fiel £'§ermite mit ben kettle-rtrunis ein unb fd)lug

unb wirbelte fo, ha^ e^ feine äßirfnng aud; auf bie bi^

bot)in grö^tenteil)^ fpöttifd; brein|d)auenben ^nbianer nid)t

oerfet)lte, mä^renb Xotto mit glüdfefigftem töefid)t^au^j

brude breimal bie ßt)riftu§fal;ne fenfte.

hiermit mar ba§ 33egräbni^ oorüber, unb alle'o fel)rte

nadj bem Xrauerljaufe juviid, um l)ier einen ^mbif? ju

net)men. 3lud) bie SJianitoleute trieben ben Si^i'^i ''t^^^"

ha^: „gebrannte ^erjeleib" , ha^ il)nen angetan mürbe,

nid;t bi^ jum §a^ gegen ba^ gebrannte 9Baffer, fdiieuen

üielmel;r umge!el)rt ein längere!^ Waiji unter ^evan^iebung

einiger ^lji^h)i33ottIe^ einnel)men gu mollen. Ü'beufo

bie ©etauften, bie gange 3Serioanbtfd)aft oon ©unpomber'

^ace, famt feiner SBitme. 9hir alle§, ma^ ju ^JJogat-'(£t)re

geljorte, leljute jebe^ längere bleiben ah, unb bie Sonne,
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bie f(^on beim 33egräbnig niebrig geftanben l;atte, max

eben erft unter, al§ man bie Sfiüdfafirt — abermalig in

groei ©(^litten, tro^bem ^räfibiel jurücfblicb — antrat,

^n bem ^roeiten fo^en Seiinert nnb Ö'^ermite.

Seljnert f)ing ernften Setracfjtungen nad;; S'^ermite

bagegen roor üoUer Sef)agen unb füi)Ite fid^, aU ob er

uon einer melobramati[cf;en 3tuffü(;rung tjeimfäme, barin

mitjuroirfen iijm oergönnt geroefen märe.

„SBal war haä eigentlich mit ben i^ienfadeln am
©arge?" fragte Se^nert.

„dliäjtB/' jagte S'^ermite, ber [ic^ eben bie ^^aufe

jurec^tgefd^oben unb aU S^tüdenlet^ne i)ergerid)tet f)atte.

„Söenn man bie 33Ieifierten unter Öl (egt, fann man
aud; bie ^oten unter Kien legen. Pourquoi pasV"

„^ä) badjte, ha^ e^ eine Sebeutung l)aht."

„^ßiedeic^t. 2lber idj l)ah^ in meinem betrübten

©emüte feine 3^it, mid; bei foId)en 3iebenfad)en aufäu=

tjatten. ^^ fann, wa^ mir roidjtiger ift, ba^ 33ilb unb

bie ©orge nidjt Iü§ merben, mie nun bie 9iotfjäule unb

befonbeu!o bie tätoroierte 33eftie, bie gleid} uorne am redeten

^lügel ftanb, bemüf)t fein werben, unferen greunb i^rem

©Ott unb ifirem ^inxmet 3iirüd,',uerobern , unb id) mette,

toeun 3ieumonb ober liioUmonb ift, mirb ber ^ofu!§pofu'5

feinen Stnfang nefimen, unb fie roerben bann fein ©rab mit

frifd)em §trfd)b(ut befprengen, roenn fie nidjt ba§ oou

33rubev ilrä^biel oorjiel^en. Au uom de Dieu, t)a§

märe roa^, unb iä) fönnte mid), roenn ba^ mit bem

^räf)biel vcia§> roürbe, roafjr unb roaljrl;aftig entfdjlie^eu, ben

äßeg auf biefer 2lrmenfünber[(^Ieife nod; einmai ju madjen."

„2)ag wirb aber nid;t gefc^eljen, a)ioufieur S'^ermite.

^räf)biel ift beliebt, faft fo beliebt roie Obabia."

„9htn, roenn fie j^rä^biel nidjt neljmen, bann üieneid)t

einen anberen."
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„3Ben anber^?"

„3Ber roiK fagen: lüen? Üsielleirfjt mic^, üielleic^t

&nä), uieüei^t dlnti). ^l)r bürft nidjt fo ^ufnmmenfnljren.

3I6er Inffen mir ba§, e^ lütrb fo fdjütiim nid)t fommen —
ber alte Stott^aut^guror ift f)in. 3lbcr beffen bürft ^^r

ficöer fein, l;in ober nid;t, fie lüerbeu nid)t el)cr ruijen,

al§> bis fie bem ©egen, ben i£)m Dbabio mit in§ ©rob

gegeben, il^r ^aroli gebogen ()aben. Unb id) fag' ©ud^,

foldj .<0ofu§po!uS ift nic^t gu ueradjten, nnb n)ev roei^,

löie bie Partie ftet)t, toenn eS jum legten fommt. Unb

roenn id) mir bann ausmale, mie baS Steiften unb ^ßi^^^^tt

um meinen ^reunb ©unpomber^^ace IoSgef)t, unb mie

£räl)biel, ober oieKeid^t aud^ Dbabja felbft, i^n alä toeifeeS

©d)af nad) red^tS unb nne ^anito il)n aU fd^roar^^eS

©d^af nad; linfS i)aben roid, ba fommt mir bod) ein 9Bef)

unb ein 33ongen an. Unb ba fenn id) nur einen, ber it)n

retten !ann, unb biefer eine bin i ä). Unb id) merbe bann

5U 3)ianito fagen: Retirez-vous! 2)en fenn' id;, ben
^ah' \d) luirbeln feigen. Unb bie Jleffelpaufe fte^t gut

mit ber "^pofaune. 33afta. 9ief)mt ifju nad) red)tS, if)r,

ibr .§immlifd;en ! Unb bann l)at Mamille S'^ermite il)n

gerettet unb nid^t ^räi)biel unb nid^t Dbabja . . . ^^a,

\a, 3)ionfieur £et)nert, bie 9)?ad)tfragen liegen nninberbar,

unb bie Tlanä fnappert ben Sömen frei."

2lditunb5ii'>an5tgftcs KapitcL

^aä) bem SegräbniS oon ©unpomber^^ace, ha§> nod^

mehrere ^age fang ein benorjugteS @efpräd)Stl)ema bilbete,

mürbe bie frü()ere SebenSmeife roieber aufgenommen unb

buri^ ben ganzen ^boember t)in fortgefe^t. Obabja fef)Ite

feiten an ben nad) wie oor ftattfinbcnben @efettfc^aft§=

abenben unb mar babei oon einer ^reubigfeit unb ?^rifd^e.
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bie jeben, am meiften abu bie Äinber, in ©rftnunen fe^te.

3d;eri^iüorte mürben nid^t nur geftattet, er erging fid;

[ogar felber barin. ©inmal jprad; 2;obij non ber t)er=

untnbcri'amen 33orliebe, bie 9)Zonfieur S'^ermite für @un=^

pomber^^ace geljabt I)abe. „9Jid;t ju nerraunbern/' jagte

Obabja, „fte waren toie Drben^brüber, unb itjr gemein=

[ame^ ©elübbe mar ba^^ ©rote^fe." ^alb banad) fam

audj auf ilaulbar^ bie ^Kebe, ber bei bem 33egrä6ni'§

gefef)It Ijabe. „SBir moUen i[jn jum Häuptling nor=

id^Iagen," fagte Obabja. „a)?iftre§ ^aulbarS gibt eine

gute Sguam."

©0 uergingen, mie Ijerfömmlid;, bie 9lbenbe, bi^ mit

ber 5lbnent5eit ein p(ö^(id)er 3SanbeI eintrat unb SBeii)-

nad)ten auf bie 3!^agc^orbnung fam. 3Jid^t§ mef)r oon

9}htfiäieren, nod) weniger non Sefen, benn mit „©ertrub

unb Sienljarbt" batte man (ängft geenbet. ^a, 33ud) unb

3iotenb(att uerfdjmanben, unb ftatt itjrer lagen gro^e ^(anetfi

ftiicfe burd; bie ©tuben Ijin jerftreut, ^lanelfftürfe, barauS

Wappen unb .flapu^en unb baneben bunte Sappen unb

gebern, an§ benen '-puppen für bie 2lrapat)o!inber unter

SBruber 5lräbbiel^5 unb für bie (Etjcrofeefinber unter Sruber

9?ideU Seitung angefertigt merben follten. Mk^ mar in

9(ufregung, am meiften Ö'^ermite, ber je^t jeben 9(benb fam

unb nidjt blo^ einen großen (Sifer, fonbern aud) eine grofee

@efc^idlid)feit in ^erfteffung aller 2lrten üon „german Toys",

alfo uon .'Qampelmännern, Stel)auf^ unb Sägebirnen an bcn

^ag legte, nidjt niel anber^, also ob er jatjrelang Cbermcifter

in einer tbüringifd^en ©pielroarenfabrif gewefen märe.

?iid)t minber gab er, weil er al^ ^-ranjofe bergleidjen

wiffen mu^te, für bie ^^uppen bie 9Jtobe an, unb wenn

Maxuiä)ta eben erft eine ä renipire gefleibete ^uppe

bewunbert l;atte, erfd)ienen aud; fdjon anbece mit ^rino^

linen ä la Eugenie ober mit 'Xournüren ä la Zouave.
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@ine befonbeti§ Ijübfc^e, mit einer .^afniüaifa unb einer

nierecügen poInifd)en 'älJü^e, fütjrte natür(icf) bie 58e;ieic[)nnn(^

ä la 9)iarnid)fa, bei beren feierlidjer Überreidjuni] ber

niiteingeroeil)te S^obi) ha§ Mavkx auf[d;(agen unb beu

3(nfang üon „dlod) ift ^^olen nidjt nerloren" ^um befteii

geben nutzte.

SDq^ ging fo bi§ ,^um elften ©ejember. 3tn biefem

^age trafen bie beiben Kaulbarfe nom ^^ornierf ber ein,

unb tnieioobl ii)r ilomnien im erften 3(ugenblicf eine

Störung unb faft einen ©d^recf oerurfarfjte, benn fie waren

um ibrer 9Jeunmatniei^b*^it millen bei niemanb red)t beliebt,

fo fanb man fid) bod) fd;neU iuio Unnermeibticbc unb §og

fie toobl ober übei mit in bie fleine ^afelrunbe bii^ß»^-

3bi' Grfd)einen, ba!§ cigent(id) aui3er alfer 33ered)nung

gelegen batte, b'^tte feinen @runb in einem zufälligen

©reigni^, unb ^roar in einem 23rtefe, ber am ^ebnten

©ejember normittag^ bei 9}iartin Jlaulbar^ eingetroffen

mar unb oon feiner in ^^erün an einen "^^antoffelmad^er

.*0ed)t oerbeiratcten öd)mefter ^ba berrüljrte, bei beren

33erbeiratung e5 beiläufig auf gut ber(inifd) gebeifjen b^tte:

bie i^aulbar^, nunmetjrige .§ed)t, Ijah fidj über ibren ©taub

uerbeiratet. Sa^ allei^ lag je^t breijebn ^af^re ^nxiid,

ait^ bem ^antoffelmad)er uou bamal^ mar — übrigen^

obne irgenbmeld)e -i^eränberung be^ £ofaI§, eine'S multrigen

^43erliner .^elleiy — eine fogenannte „^^uppeufd;ubfalirif"

geroorben, unb au§ ebenbiefer „?^abrif" fd)rieb ©d)roefter

^ba unterm fiebenunb.^roanjigften Siouember einen längeren

Srief an ibren $5ruber 5Jiartiu, barin e§ gegen ben

©d^lu^ bi" TOörtlid) lautete: „33einob, mein lieber 9J!artin,

bätt' iä) oergeffen, Sir oon ben ^inbern ju fdjreiben.

3llte finb gut; e^ ift fo ma§ Alaulbarfige^ brin, fo roo^,

ja, wie fag' id^, fo ma^ ©igentümlid^eg unb 3lpartigeg,

maSt mir ja alle l;aben unb beinat/ aud; SDeine ^rau.
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Ulrife, unjere SUtefte, ift \o gut rote erroacT)[en unb !ann

jcben ^ag iietraten ; in 2lmerifa foll e^ ja fd^on mit ^roölfe

paffieren, fo fagt toenigfteii^ §ed;t, roaS aber boc^ rao^l

ju frü^ ift unb felbft in ber ^rei^eit md)t norfommen

follte. ©opijie, bie jroeite, l^anttert am gefc^icfteften unb

i§> ein '^au§ im 0ef(j^äft unb mirb e^ motjt 'mal über;

nehmen. Unb ^Ijiüppindjen, bie nun erft uicr ift, unb bie

mir ^ippi nennen, !(ebt aud^ f<$on, unb id^ fage ^ir,

oIIe§ [auber unb affurat, ba^ e§ eine ^reube ift, unb gan^

fiint". (Sigentlid^ mar ic^ bagegen, id^ meine ba§ mit ,^ippi',

mit bem 9kmen, ber mir ein bi^cf;en genierlid^ uorfam,

aber ^eä)t fagte: ,2Öarum nid^t, ^ba? Grüben bie bei

©ebeimrat^ t)ei^t Solo, roarum [oH unfero nicbt ^ippi

l^ei^en'?' Unb feitbem (jei^t fie jo. 9?e(^t ijat er. 9Iber

nun mu§ id^ fd^ liefen, benn mir l^aben alle §änbe üoII gu

tun, mei( mir ^um ?^eft bie:§ma( eine SBeil^nacbt^bube

tjaben motten, unb Ulrife fott in ber 5^ube fi|en unb ner^

!aufen. Unb big baf)in finb bIo§ noc^ uierje^n 2^age.

Sr)enn ben elften fängt ja ber 25>eiE)na(^t§mnrd^t an, ba§

roirft ®u rooljl nod^ miffen, audj menn ^tjr brüben feinen

l^abt. SDenn menn ber 33uBtag in Sad^fen auc^ anberö

liegt alg bei un§ (mobei id^ bie ©ad;fen eigentüd) nid^t red^t

begreife), fo benf id; mir bod^: 2Öeibnad;ten iftüberattgerabe

ju 35^eibnad)ten unb and; in 3tmerifa. ©ben fommt ^ippi

unb mitt ©olbpapier. @ott, mir brummt ber ^opf, roie

menn fc^on 9)iard)t unb 9Beiljnad)ten märe . . . 9lm

elften, menn mir bie Sube aufmad^en, bann benft an un?^.

®§ ift bod; ein roid;tiger ©d^ritt, aud; megen Ulrife.

©eine eroig unoeränberteSd^roefter^ba^ed^t geb. 5lau(barä."

S)iefer Srief, ber tro| feiner in mefir a{§ einem

©tüd anfedjtbaren 2lbreffe: „§errn aJinrtin ^aulbarl

au§ ^reuBen (5lreig Dft^^aoellanb) ^urjett in 9Zogat=ß;brc

bei Sarlington
;
^nbien Xrottoiri;, 2lmerifa ..." glüd(td)



einttt. 241

angefommen war, fiotte bie bei bem ^imoei^ auf ben

elften 3)esem6er ganj natürlich non einem roet^inac^t^:

marftli(^en ©efiiljl ergriffenen .^aulbarfe fofort mobil

gemad^t unb narf; 9logat;@l)re Ijinübergefül^rt, mo fie,

roenn aud) feinen 9Beif)nad)t^marft, fo bodj ein paar mei^e

(£l)riftenmenfd;en norfanben, in bercn ©efeUfdjaft e^ am
.'geiligen 2lbenb immerl)in beffer mar ai§ auf bem 3Sor-

löer! unb fid), menn meiter ni($t§, menigften^ ein paar

3hiffe nergolben unb ein paar Sidjter anäünben liefen.

^aulbarg unb ^rau toaren nun alfo roieber in

9^ogat-@f)re, nerträgli(f;er unb umgänglicher ci\§> geroölinlid),

xoa§ in einer geroiffen 9Beil)na(^t^ftimmung feinen ©runb

l)atte. 2:^ro^bem mar man im Dberftocfe frot), fie nur

an ben erften jroei, brei Slbenben erid)einen unb fid) batb

banad^ auf iljr M^en- unb 2Birtfd;aft§bepartement be=

fd^ränfen ^u feigen, ^n 2Birtftf;aft unb Jlüc^e mar il)nen

am mol)lften, weil fie fi(^ l)ier am nü^lidjften machen

fonnten.

j^rau Jlaulbar<§, bie bei ber alten ^fefferfüc^lerin

2Bin!ler in 9Ieu=9iuppin iljre Slnlernejaljre burdjgemad^t

l)atte, mar in biefem ®ienftoerl;ältni^ eine gute .1^"u($en=

unb ^fefferfud;enbä(Jerin gemorben, bie, wenn c^ fein mu^te,

fogar fran^öfifc^e S^tronatgemürsfud^en bacfen fonnte, ma^

il)r f($on beim uoriäljrigen 2öeil)nadjt^fefte, tro|bem

5)iarufd^fa au§ ber 3:;l)orner ^feffer!u(^engegenb mar,

einen Dberaufftd)t§poften auf biefem ©ebiete eingetragen

l)atte. 3)a^ mieberl^olte fid^ je^t, raä^renb er, .^aulbar^,

non ber 3}?itte be§ 9)ionat§ an ben ^oft^ unb 3fteifeb{enft

übernalim unb aug ^alfteab unb felbft aug S)enüer alle^

l)erbeif(^afftc , ma§> ju @ef(^enfen unb SSeroirtung nod^

3;^. gontane, ©ejammelte SBerJe. VI. 16



242 (Sluttt

fehlte. 3ii9lßi'^ ^ö^* i^^i aufgetragen, \iä) um SCifd^platten,

©tauber uub ^ol^höä^ ^u fümmeru, für ben ^aH, ba^

ber gro^e Xi'\ä) iu ber §alle nid)t au§rei(|eu würbe.

©0 war bte eigentitdje ^eftinod^e l^erangefommeu

;

nur uod) uier Silage [tauben jur 33erfüguug, uub bod^

fehlte immer uod^ bie ^auptfac^e: ber Saiun. ^^n §u

befd;affeu, mar je^t t^öc^fte^eit uub füljrte-^u 3Sert)aubluugeu,

in beueu ber üou feinen uerfcfjiebeueu 9}iiffiouen eben

gurücfgefet)rte .^aulbarö fategorif(^ erflärte : fo rote früher

ginge ba§ ui(^t, uub uon einer ^ppreffe, ,bIoB meil fie aud)

9iabeln i)aht' , tonne bie^mal feine 9iebe fein, ßr ^abe

fc^ou bag norige ^af)r p Dbabja gefagt, 39P^^ffß f^t

ganj gut, uub er t)abe nid;t§ gegen Qypreffeu, aber ba^

3^preffige fei nun 'mal für bie S)obigeu uub nic^ für

bie Öebenbigen, un'i) 9ßeit)uad)ten fei fein 5lir(^t)of. @§

mü^te partout eine propre ^auue fein, fo 'luaS ©d;Ianfe§

roie Wi^ diuti}, uub, roenn e^ eine 3:;anne nid)t fein fönue,

na, benu eine tiefer ober eine bluffet, ^rgeub 'mag

merbe fid) bod^ mo!)l fiuben laffen, uielleidit fd^ou brüben

im ^arf, uub vcimn uid)t ba, fo bo($ oben im ©ebirge.

@g bebarf feiner 35erfid)erung, baf^ bie 9iebe ^^aulbar^'

(Dbabfa mar nic^t jugegen) unter aOfeitiger ^uftimmung

aufgenommen uub babci feftgefe^t rourbe, fofort axi§> 2Berf

getien ^n mollen. Hub mirflid), el)e uod; bie g(uruf)r

§e^n fd^Iug, fut)r aud; fi^on ein auf niebrigen S'täbern

gef)enber, im übrigen aber (anggeftredter uub mit groei ftarfen

^ferben befpaunter Korbwagen uor, auf ben bie fd^on in ber

§oHe SBartenbeu aufftiegen. @g waren ibrer uier, junäd^ft

9^utf) uub Xobp, bie ooru auf einem ^ädfelfad ^la^

natjmen, bann 5lau(barg uub £ef;uert. hinter uub ^raifd^en

i^neu lagen Sl^-t unb ©rabfd^eit unb ein paar ftarfe

Stridc jum Umroudjten, benu mau batte uor, uid)t ein

^i^äumd^en, fonberu einen roirflidieu Saum nad) ^aufe gu
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bringen, ^er fünfte von ber Partie ronr linear. (Sr

follte na^ aller SBunfdj unb ^lan eigentlt^ mit auffteigen,

benn ber 9Beg mar loeit ; llnca^ ;^og e§ aber nor, nebenljer;

gutrotten, mutmnfjüi^ , um nud) freute mieber, raie ba§

feine 2lrt mar, einen SSorfprung ju geminnen unb bonn

9tutf), unter ©ebleff unb ^reubengeuiinfel, an fid) i)orbei=

paffieren ^ju laffen. Obabja, uadjbem er übrigeng erft

nad^ einigem Sögern [eine 3itfiiiii"iii"!^ Jii ^ß^' ?^a^tt

gegeben t)atte, mar mit auf bic 3?ampc binauiogetreten,

tü^te ^)iutt) unb gab Xoby i^crbaltunggregeln. ©r foffe

nid^t gu büd) in ba^ ©ebirge bineinfat)ren unb überhaupt

fid^ mit ber ^Jiücftebr beeilen, ha$ 33arometer fei ftarf ge=

fallen unb irgenbroa^ roie iHegen ober Sturm fte^e mut-

ma^Iic^ in 3tugfid)t. Stobij niiffc ja, baf? bergleic^en oft

jc^neK fomme. 3?or allem aber fodte er nid)t eigenfinnig,

unter .ß^^tnerluft unb ^ä()rlid)feit, nad; einer Xanne

fu(^en; menn fo(d;e nirf;t gieid) ba fei, fo fotte er nid^t

oergeffen, tiefer ober §id)te täten e§ anä). Unb bamit

©Ott befot)Ien. Unb nun trat er loieber in ben ^^lur

jurüd, unb roäbrenb Uncag überglücflic^, mit babei ju fein,

an ben ^^iferben in bie .*göbe fprang, fuljr ber 3Bagen non

ber 3tampe binunter unb mit einer fleinen ^^iegung nad)

red^tg auf ha§> äßalbgebirge gn.

2)05 SBetter mar prad)tuoU, babei milbe raie ein

^rül)linggtag, unb ein non ber 3Binterfonne burd^teud^teteä

©eroölf, haä über ben Kamm 50g, fteigerte nur bie ®d^önt)eit

be§ 33ilbe§ unb ben ©enu^ ber Sa!)rt. 9Jcan fprad^

roenig, ben mie gemöbnüd) fo aud) beute giemtid^ reb=

feiigen Kautbar^ aufgenommen, ber über bie 5lüd)enmäb(^en

fc^impfte, üon benen eine geftern abenb ein ganje^ 33led)

16*
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ooU ^^feffernüffe i)ah^ nerbreuuen (offen; feine %xan i)abe

ftd; benn and) über foldje ,/i^eraafung" g,ax nid^t beru()igen

fönneu. 3lber ha§> fomme bnnon, raenn nmn lauter fpietrige

^nbiauergötjien in bie £üd)e näljme unb feinen richtigen

Socfofeu Ijabe. ©o blo^ mit (Sifenbled^ unb (5teinfol)Ien,

womit fie je^t alle^ madjen roollteu, bamit ginge fo ron§

nid^, - fo'n rii^tiger alter non Seljm, ber au^fä^', alg

ob er feinen Sag me()r leben fönne, baiS fei bie befte

©orte, ha fei 33er(af^ brauf, unb uon gleid; '4]erbrennen

unb ©c^roar^roerben fei feine 9?ebe ni(^. 3lber ba^ feien

fo bie oerbammten -^erbefferungen, bie, bei Sidite befet)en,

nie feine nid; nmren ; immer 'raasg 9Jeuei§ unb bann toieber

'ma§ ?ieue^, unb fdjon fein 33ater feiig l^abe gefagt:

„@(aube mir, Utartin, bie 33odmüt)Ien finb bod; beffer alg

bie Ijottänbifc^en."

3n bemfelben 2fugenblide, mo Haulbar^ feinen Später

feüg zitierte, ftie^ er mit bem "^-u^ an ba^ G^rabfd^eit,

ba^ gerabe oor itjm lag unb mit feiner ©pi^e j^mifd^en

©o^(e unb Dberleber einbrang. i^öa^ war if)m gar nid^t

red^t, unb er fagte: „9)^erfunirbig ! SSorige^ ^af)r l)atten

u)ir bie ,3i)Pi'effe, f)eute Ijah^n mir ba^ 0rabfd)eit. ^mmer
mie ^ird;l}of unb Totengräber. ^i5 bod) mabrljaftig, aU

ob mir au^ fo roaS gar nid^t mel^r 'rauSfommen follten."

Sie ©efdjmifter Ijörten ba§ atte^, tro^bem fid^ bie

Siebe nur an Seljuert gerid^tet fjatte. S^obt) naijm Stnfto^

baran unb manbte fid) unb fagte: „9?id)t fo, aJiifter

Kaulbar^. Sic JI)inge ]inh ba'o, mofür mir fie nefimeu

;

in b e m ©tauben i)ai ber ii^ater un^o groB gejogeu, unb 3lber'

glauben unb ä?orbebeutungen ober aud^ ©tunben= unb

Xageroäljlerei geljören nid;t unter bie 9)Jennoniten unb am

roenigften nad^ 9?ogat=@l;re."

„9'ia," fagte c*Raulbar§, „roenn e^ man malir ift.

Unfer alter 9?ütl)nicf mar aud; gegen 3lberglauben, unb
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jeber gebilbete 9){enfd) i§ gegen 3lberglauben. Slkv bie

©efd)td)te mit berii anno bretjelju über (Bd gebrnd)ten uiib

bann t)eim(id) unten in'n .Kelter etngebubbelten franäöfi]d;en

Tambour, ber, menn roa^ Io§ mar, immer rumorte uub

trommelte, bie tjat er bod) md;t megprieftern fönneu,

unb bie Öefd^ic^te uon ,9{otmüt3efen' , ber immer auf^

2)a(^ [a§, roo geuer fommen foKte, ja, [eljen ©ie, 9}}ifter

Xobt), bie {)at er aud; nid; megprieftern fönnen."

„SDummtjeit," fagte Xobi}.

„dUin," antwortete i^aulbar^ gereift. „9Zid; 2)ummt)eit.

Wan b(oB ju fing fein, ift ©ummljeit."

<So jprad) mau nodj eine äßeile meiter, biä Seljuert

be[d;n)idjtigenb einfiel unb ladjenb fagte, ^iübejal)! babe

fidj in -IJogat^CS'fire nid)t Ijatten fönnen unb fei oerbrannt

TOorben, unb mo fidj 9iübeja{)l nidjt Ijabe fjalten fönnen,

ba märe audj fein '"^Ua^ für ben franäüfid;eu 'Tambour

unb für ^Hotmü^efen unb aud; nidjt einmal für ben

©tauben an fie.

3)araufbin mnrbc benn mieber triebe gefd)(offen,

unb bie ^al)rt ging meiter, bi§ mau nad; anberttjatb

©tuuben an bem in^ ©ebirge bineinfüfjrcuben (S'iugange

Ijiett, feine taufenb Sd)ritt uon bem Ijügelartigeu 3(bl)ang

entfernt, auf bem ha§ oerfallene ?^ort D'33rien aufragte,

ba^felbe, basg ,Öel)uert nodj ^ur (Sommerzeit befud)t, unb

uon bem au^ er feinen erften ^Kitt iu^ ©ebirge gemad)t

f)atte. ^ebnert untt Kaulbar^ fttegen ah, nafimen 2ljt

unb Spaten unb molTten eben am aisagen oorbei ben

fd)Iud)tartig anfteigenben ^]jfab meiter binaufflettern, ai^

Tobt) uon ber Öuft erfaf^t u)urbe, mit babei ;^n fein.

„^ä) möd)te bod) mit," manbte er fid) fragenb an

3tutf). „^Ingftigft bu bidj, menu bu eine tjalbe otunbe

allein bleibft?"

^

9?utt) (ad)te. „^or mem fodt' id) midj ängftigen?
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9lm f)e((eu lichten Xa^. @g mufi gerabe 5ltittag fein.

Hub llnca^ ift bei mir. 2)er fd;ü^t iiüd) beffev a(g it)r

alte äufatnmen, bu unb 9)tifter i^aulbar^ . . . unb !iiel;nert,"

fe^te fie jögernb t^inju.

S^obij gab it)r bie Seinen. Stber uon einer ruer^

roürbigen ^urd)t erfüllt, ober üielleidjt and^, weil er fid)

SSoriüürfe ntadjte, brang er (ebljaft in fie, nid)t uon ber

©teile TOeidjen gu inoUen, bamit man fidjer fei, fie t)ier

lüieber ju finben, gerabe l)ier. Unb nnn trennte man fid).

„^n einer Stnnbe finb mir mieber ba," fagte ^obi).

„©agen mir lieber smei," feilte Manlbar;? üorfic^tig

bingu.

©ie ftiegen nun einen fd;ma(en, tief eingefd)nittenen

9Beg tiinauf, bev äienilid) parallel mit bem lief, ber auf

^^-ort D'33rien äufüljrte. Xobx) fdjritt uoran, meil er am

beften ^öefdjeib mu^te, Sel;nert unb i^aulbar'o folgten.

©el)r balb oerbreiterte fid; bie ©djludjt, wenn and) nidjt

uiel, unb geigte ju beiben ©eiten allerlei .^aub^olg.

ilaulbar», fein -i)ergfteiger unb balb au^er 2ltem, bat,

eine fteine 9taft mad)en gu bürfeu, unb fo fe^te man fid)

benn auf einen CEid^enftamm , ber abgebrod)eu am äöege

lag. Ser SBeg felbft mar immer nod) fdjtiuil genug, unb

bie ^öud;en, bie biso bidjt l)eran ftonben, roölbten mit

il)rem fal)len ©egmeig beinaiy eine Saube. 2lber überall

maren offene ©teilen, unb al^ Seljnert mit §ilfe berfelben

Umfdjau bielt, falj er, t>a\^ ber 9Jtittag§l;immel feine

-^löue uerloren Ijatte; bie ©onne mar fort, äBolfen sogen,

unb in ben l)ol)en i^ronen mar ein äßiegen nnh "iBe^en.

„^d; h^nU, mir eilen un§. ^Äenn mir red)t ift, ift

ein äöetter im Sln^ug; id; fd)mede biegen."

Äaulbor^, ber immer miberfprad^, roiberfprad^ felbft^
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uerftänbUd) aud) bieSmal. SlUeg tu ber SBelt fei trügerifd)

imb oijm 33erla^, aber bti'o UnuerläfeUc^fte fei bod; ha^

2BettergIo^, uub er feinerfeit^ glaube an 9iegeu immer

erft, raenn er f($ou ba fei.

Xvo^ biefer 9tebe brad^ er auf, meü er uicj^t l;öreu

TOoKte, er fei fd;ulb.

®er SSeg blieb fo jiemlid) berfelbe, uub erft aU man

oberma(!§ taufenb ©d^ritt ober md)x ()öf)er Ijinauf mar,

fam nad) linU ^iu eiue gro^e Sic^tuug, eiue SBalbraiefe,

barouf &xa^ uub ipuflattid; unb f)of)e garufräuter ftaubeu,

alle^ miuterlic^ uergübt. ^^enfeit^ biefer 2id)tuug aber,

bie nid)t breiter al^ füuf{)uubert ©d;ritt feiu mod;te,

begann ber eigentlid;e ^oc^roalb, mäd^tige Xannen, in bie,

fooiel fid) erfennen Iie§, Kiefern uub and) einzelne SBirfen

eingefprengt maren. 3tuf biefen iQod;maIb roollte man

je^t 3u; beuor man aber bie £id;tung, gefd^meige ben

jenfeitigen äßalb erreid^en tonnte, fielen fd)ou einzelne

gtoden au§ bem überaUt)in grau gemorbenen Fimmel.

dlod) feberten fie (eid;t über bie ^^öume i)in, fprang aber,

mag oft gefd;al;, ber 9Binb um unb trieb bie ©c^nee^

roolfenmaffen oon beu ©bene l)er an bag ©ebirge ^eran,

fo tonnte fid;';? ereignen, ha^ in einer tjalben «Stunbe

äBalb unb äßege uerfd^neit roaren.

„£af3t ung umfet)ren," fagte Setinert, ber mit ben

äßettertüden im ©ebirge am beften uertraut mar. 3lber

2:;obi) tiatte ben Seic()tfinn unb Übermut ber ^ugenb, unb

oud^ 5laulbarg, aU er erft matjrnatim, ba^ ^oby bie

33erantroortung übernebmen rooUte, mod;te fid)'^ nid^t

üerfagen, fid; Öe^nert gegenüber 'mal mieber auf ben

fuperioren 'OJiann an§> bem ©lien ^in au§§ufptelen , unb

erging fid) in ^öemerfungen, in benen Sßorte mie „feuerfeft"

unb „man nid^ ängftlid;" raieber|)olentli(^ unb mit einiger

Slnjüglid^feit oorfamen.
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©0 ging e^ benn luirüidj weiter, fd)rng über bie

Sichtung l;tn, utib einige 9JJinnten fpäter, |o i)tttte man

't)^n SBalbrcmb erreid)t, um ben fid^'g £)anbelte. 3{ber e§

waren lauter ftarfe Stamme, Stämme mie 9JZaften, alteg

3ungl;ol5 fet)(te, unb fo blieb nirf;t^ übrig, aiä ein 3tü(fd)en

weiter walbeinwärt^ nad; etwag ^a^Iid^erem Umi'd;au ju

f)alten. S'tidjtig, ba ftanb eine, wie man [ie brandete,

fc^Ianf unb nur §weimann^t)od; unb bod) fdjon ein 33aum,

bod; f(^on eine wirflid;e ^anne. ^obi;, ber gern einen

lebenbigen 33aum mit !)eimbringen wollte, begann emfig

3U graben, ober bie grof3en äöurjeln umijerfteljenber älterer

Säume liefen itjn nidjt red)t non ber Stelle fommen, fo

ba^ .^et)nert, ber wof)! wu^te, ba^ ba^ eigentüd;e St^nee^

treiben in jebem Slugenblid beginnen fönne, tieftig unb

faft gewattfam bajwifd^enfutjr.

„Vorauf fönnen wir nic^t warten, ^i^obi;. 9Bir muffen

ben 33aum uml}auen; haä fpart 3^it- ^-ßon unl wiH id)

nid^t fpredjen. Stber 9iutl;!"

Unb babei l)icb er auc^ fd;on mit ber 3li"t auf ben

Saum ein, wät)renb er bem uerbu^ten unb be^ljalb plö^lid)

SU @et)orfam geneigten ^au(bar§ äufd;rie, ben Strid um
ha§ untere ©ejweig ju legen unb ben Stamm mit atter

i^raft nieberjuwudjten , wa§ and) gelang. Sdjon beim

fünften Sljtfdjiage brad; ber Saum bid;t über ber äßursel

ah, unb nun griff Seljuert ju, legte ben Stamm über

bie Sd^ulter unb fe|te fid), wätjrenb 5laulbar§ unb Xobi;

folgten, auf bie äßalbwiefe l;in in Seweguug, über bie

man ben 9tüdweg netjmen wollte wie oorljer ben §inweg.

3tber non ber SBalbwiefe war nid^t^ mel)r ju fe^en, unb

nur an bem bi§ bat)in burd; bie bid;ten Saumwipfel

gel)inberten, jet^ aber maffenl)aften unb unburd)bringlid)en

^lodentange lie^ fid) erfennen, ba§ man an ber f(^räg ju

paffierenbeu 9iid;tung angefommen fein muffe.
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„33orTOärt§ /' fommaubierte Seljuert. „Solauge tüir

bie "^lotfen um uu;! Ijer Ijnbeu, fiub mn im ^^reieu, uub

i)ahm mix erft brübeu bie 33ämite luieber, fo fiubeu nnx

un§ [d^ou gured)t. 2Bo ber <Bä}m^ hiixd) htn 3ßalb ^in

am tieffteu Hegt, ba läuft ber 2öeg. ^ormärti^!"

Uub bie '3:^auue, bie für eiueu 3tugeub(i(f ju Sobeu

geglitteu roar, töteber auf bie Hufe <S(f)uHer uei)meub,

begauu er auf^ mm feiueu Sauffdjritt uub j^og ba§ grüue

©egroeig burd) beu <Bä)m^ (jiu m\ä). SDie gurd)t mar

uur, tu bem ^locfeutause bie 9iid)tuug über bie Sßiefe l^iu

SU uerHereu ; aber bie ^-iubigfeit, bie Seljuert uou ^ugeub

auf tu berlei 2)tugeu gelerut uub geübt batte, forgte ba-

für, ba§ ber SBalbraub brübeu gHicfHdj crreidjt uub balb

and) bie bergab fteigeube, burrfj if)re Scf;ueeuuiffe leidjt

erfeuubare ©tva^e gefuubeu tuurbe. ^ier freilidj hxad)

er, erfdjöpft uor 3Htftreuguug uub 2lufreguug, auf eiueu

2lugeubH(J loie ot)umäd)tig äufauiuteu. 3(ber fdjou im

uädjfteu 9JJomeute ftaub er mieber ba, rieb fid) bie Stirue

mit öd;uee uub He^ uuu ilaulbar^ uub Xob\) gemeiu=

fd^aftHd) aufaffeu, bie je^t naä) bem S3eifptel, bafj er it;ueu

gegebeu, bie "öaunifpi^e uad;fd;(eifteu. 3lu bem itumer

fteilereu 2lbfal( merftcu fie luit eiuer 3(rt ©idjerljeit, ba^

fie uid;t fet)Igiugeu, uub iu eiuer SSiertelftuube, üielleidjt

uod; fd;uelfer, tuieber uuteu am 3Ibl;aug feiu uiuf3teu.

Uub tüirfHi^, uid;t lauge metjr, fo fatjeu fie'g Hdjter luerbeu

(bag Uutöetter Ijatte uadjgelaffeu) uub tjörteu, tro^bem

ber Bä)\\u beu %on bämpfte, ruie UucaS mit tiumer (auter

toerbeubem ©ebleff i(;re JQüil;orufe beauttoortete.

„©Ott fei $Dauf!" fo flaug e^ je^t uou itjrer aller

Sippeu, uub 5Jüei 9)tiuutcu fpäter, fo mar mau an§ bem

(3d)Iuc^ttüege ()erau!§ uub erbHdte 'Jiutt) uub ba^ ©efätirt,

of)ue bo^ mau lauge bauad; gefuc^t ^ätte. 2)eun e^ fieleu

ie|t feiue ^^lodeu mebr, bie Suft mar flar geraorbeu, uub
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uuv au beu Sd;neemaffe, bie U§> i)od) über bie D'kbacl^ien

(ag, falj man, wie mädfjtig eine I;albe ©tunbe lang ber

üon ber ©bene fommenbe 3Binb ben ©(^nee gegen ba^

©ebtrge getrieben £)atte.

„©Ott fei S)anf!" iniebertiolte ^tobt), TOö^renb er bie

©d;raefter umarmte. „S!)a§ toär' un^ beinafie ein teurer

33aum geworben, — ein teurer $8aum unb ein teurem

^eft. Unb meld; ein ©lud, ba^ bu topfer au^gelialten

()aft! äöie f)ätt' ic^ oor ben 33ater Eintreten follen!

3tber ba§ fott nid^t mieber uorfommen, baf? id) bid) fo

allein (äffe. §aft bu bid) geängftigt?"

„^iein! Sßenigften^ nic^t um mid^. SBir ptten ben

SBeg gefunben, nic^t mafir, Uncal? 2lber it)r, bu! -Jhtn,

©Ott fei 3)an!, e^ ift worüber."

^nsmifc^en waren au($ 5laulbar^ unb Se^nert ^eran=

getreten unb luben ben fo müt;fam eroberten 33aum auf

ben äßagen. @§ mar aber nod) ju friUj bagu, ja, man

mu^te ben ^aum roieber berabneljmen, meil man fid^ über=

jeugte, ba§ ber ©(^nee, brin ber 3Bagen ftaf, erft fort;

gefd;aufelt werben muffe. 3)ag bot ©c^roierigfeiten genug,

unb um fo mebr, al^ man in ber @ile unb ©rregung ba§

©rabfd;eit oben im SSalbe tjatte liegen laffen. IJ^beffen,

ßeljnert mw'^U anä) Ijier ju l;elfen. (Sr na^m ein paar

33retter t)erau^, iueld;e bie ^'Küdenlet^ne be^ 2Bagen§ bilbeten,

unb begann mit ^ilfe berfelben bie 9iäber frei §u fd^aufeln,

raobei 5laulbar^ unb ^obi) natürlid; Ralfen. Unb nun

fonnte man bag ©efäljrt mit oerljältni^mn^iger l^eid^tig-

feit menben unb i^m bie 9tid^tung auf ben ^tüdroeg geben,

©inen 2lugenblid nod^, fo fe^te fid) Uncas? an bie ©pi^e,

ben äöeg burd; h^n ©d;nee l;in auöfpürenb, unb il)m

folgenb, mat)Ite t)a^ gutirraerf longfom lieimroärtS auf

9iogat=@i)re p.
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©rft um fedj^ Uljr — e^ war längft bitnfel geiuorbcn,

mtb nur ber tSrf;nee (eud;tete — trafen uufere greunbe

roieber in 9Zogat=@l;re ein, luo man il;rer dtnäh^x feit

Stnnben in banger ©rroartung entgegengefetjen Ijatte, felbft

üon feiten Dbabja^, ju beffen Seben^regetn e§ fonft ge=

prtc, fid; nic^t mit 58oröngftignngen ju gnäfen. c5eltfainer=

raeife roar e§ bie^mal 3)Zarufd)fa geinefen, bie n)ät;renb alt

biefer ©tunben uoH 2lngft nnb ©orge ba§ red)t eigent(id;e

2^rofte^n)ort gefunben £)atte. ©ie feien an^gefaf)ren , fo

l^atte bie gnte 2llte gefagt, nm bem 6()riftfinb einen 33ünm

gu Idolen, nnb bag ßljriftfinb luerbe bie liebe diuÜ) and)

fc^ü^en. ®enn ?Hnt^ fei ein darliug nnb ein pet, im

Fimmel gerabe fo gut mie anf @rben, nnb bie liebe ^mig,-

frau Maria — g}iarufd)fa uergaJB in il;rer Slufregnng

gang Obabja!§ ©egenraart -
, bie liebe ^nngfran 9Jiaria

miffe nnr gu gut, ba^ bie alte aj?arufd;fa oljue Jh'utt) nidjt

(eben fönne, unb merbe i()r ba'S nid;t antun, ©o I;atte

93iarufd;fa getröftet, nnb Dbabja, ber roo^I wu^te, roa<?

ein treuem unb gläubiges ^erj bebeute, and) menn eS in

ber alten ^rrleljre ftede unb feine ©ebete blofs an bie

^eilige Jungfrau ridjte, Ijatte ber 3nten §anb genommen

unb mit beroegter ©timme gefagt: „3«, 9Jiarufd;fa, bu

t)aft red^t. Sag ßl)riftfinb roirb unfere ilinber fc^ä^en."

3euge biefer Unterrebung mar aud; S'^ermite geroefen,

ber fd^on feit ©tunben unten mar unb beinal;e noi$

ängftlid;er al§ bie beiben 3l(ten nad) bem @efäf)rt auslugte,

nod) ängftlid;er, weil fein ^l^erlrauen auf eine §ilfe oon

oben, tro^bem er eben ein Si)riftfinb in "^ad)^ boffiert

unb eS einer gleid^fallS oon i^m ^errüt)renben Jungfrau
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Maria in ben ©d)Iof5 (gefegt I)atte, sieiiiltd) gering mar.

9{eben(jer aber nerfd)U)or er fidj einmal über ha^ anbere

gegen biefen preu§ifdf;4)i;perboräi]cf;en ^annenbaumhiltu;!,

ber an all bieier 9(ngft unb Sorge törid}terroei[e fdjulb [ei.

aöaruni e§ bemi burdjan^ eine 2:^anne fein niüffe? S)a^

fei nidjtl al§ eine Betise allemande, beren SSater ober

Uraljne niemanb anber^ al'c biefer looljlgenäljrte „9Jionfieur

£utl;er" fei, ein 3Jiann otjne 2'aille, fo redjt ber %\)\>nB

einc§ Seutfd^en, mit feinen ^äffdjen nnb feinem tete

carröe. (5d;abe, ba^ man iljn ni(^t 3U 33eginn feiner

Saufba^n verbrannt ^ahe, benn ?)iutl) fei midjtiger al^

Sutljer.

2)iefer ©roll über ben ^annenbanmfnltuS f)ielt aber

nid^t uor, ja, ging rafdj in fein ©egenteil über, ai§ man
tagi§ barauf ben 33anm o§ne Stüdfidjt anf feine aöurjel^

lofigfeit in eine mit fleinen (Steinen nnb @rbe gefüllte

^^onne gepflanjt nnb beibeg, 33anm unb 5:^onne, neben

bem in ber grofsen i^alle fteljenben C£"Btifd) aufgeftellt Ijatte.

^i)n l)ier au§3nfd;müden, mar üon ©tunb' an bie ^reube

aller, am meiften S'ipermite^. 33i§ su SJJann^fjölje mad^te

fidj bieg teidjt, bann aber mußten Stetjleitern au'oljelfen,

nm 3unäd)ft, unb 5roar oben an ber ©pi^e h^§ 23aume§,

einen äßeil)nad)t§enge( anjubringen. S'^ermite, glürftidj

bamit äuftanbe gekommen, blieb eine ;l>iertetftunbe lang

oben in feiner §öl)e, mäljrenb meld^er 3^^^ S^^^lj unb

3Jiarufd)fa ^inaufreid)ten, wa§> allel in ben üoraufgeljenben

tragen aulgefd)nitten, oergolbet unb oerfilbert morben

mar. Setjuevt unb 2^obi) aber befd;äftigten fid) mittler^

meile mit ^erftellung einer transparenten Grippe, in beren

S^orbergrunb alle bie befanuten auf ^^appe getlebten

(Sf)riftnad)tfiguren [tauben. 92ur einer ber brei ilönigc

aus bem 9Jiorgenlanb , ber 2l(te mit bem 'Bart, mar von

S'iQermite pla[ti[d; aufgearbeitet morben unb [af) auS raie
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Dbnbjn. S)n§ a\lt§> cjefd^al) im c^ro^en igaufe. ^cntürlid^

t)ert)ie(t fid) and) 9)Jtftre^ .^nulbar^ utdjt trage, ©ie buf,

tagttu^, tagein, ilire 9}ianbel= unb 5Rofinenfud)en, aitd) folc^e

mit ^ngroet unb .^arbamom, beren iinir^iger !4)uft, tro^=

bem bag 5lüd)emuc[cn im 9Je6ent)aufc lag, bag ganje

3?orberl)aug burdj^og. ^^ugteidj rieb )k 9JJot;n|.ne[en unb

be[d)äftigte [idj mit ber ?^rage, wie 33ierfarpfen auc^ o()ne

33ernauer 33ier gefod)t merbcu fönnte. 2Bie fid; benfen

tä^t, mürben auä) ©nten, .^ütjuer unb ©änfe gefd)Iad)tct,

unb ^otto fa^ in ber SBiuterfonne unb rupfte ba^ ge=

fc^lad^tete ^cberuiel), bai3 itjm bie 9lrapaf)omäbd^en unter

2ad)en unb fleinen 3ierfereien beftäubig ,yttrugen. ^eber

im §au|e nat)m teil unb freute fid;, unb am üierunb=

jraanjigften frül; erfdiienen and) md) bie beiben SRiffion^-

fc^ulen, bie uon ilräljbiel unb bie uon 9?idel. JDenn für

bie 5linber biefer beiben ©deuten mar ja red^t eigentlich

ba§ ^eft.

Unb nun mar ber 9(benb ba, unb S^^otto mürbe beauf=

tragt, um fed;^ ni;r an ben großen ©d^itb gu fd;[agen.

2)a,§ tat er benu aut^. Unb md)t lange, fo fam man
t)on allen ©eiten t;erbei: 9}Jarufd;fa, 9?utl; unb ^obi; nom

linfen, £et)nert unb S'^ermite uom redeten .torribor l;er,

roät;renb 9}?ifter unb 9}Ziftre^ Jlaulbar^ bie üerfd;iebenen

9Jiägbe, ^rät;biel unb 9]idel aber bie ^^nbiancrünber ^erbei=

führten, Änaben unb 3}Jäbd;en, bie mon big bal;in im

^abernafel untergcbrad^t unb mit S^ee bewirtet ^tte.

S)er gro^e ^^lur (3^otto noc^ immer unter bem 3::am=

tarn) mar oorläufig SSerfammtung^pta^, unb nun enblid^

öffnete Dbabja bie gro^^ Xm, unb roä(;renb einer ber

Set)rer auf bem Harmonium fpielte, baö man gu biefem

^^med aug dlnüß 3ii»ii^*-'i-' l;eruntergefd;afft l)atk, trat alteg



254 «InUt.

in langem ^ng, in bie ^alk, wo ber 53aum mit feinem

(S{)riftengel nnb feinen Siebtem ftanb, vox ollem aber über

bie lange 3:;afel l)in bie t)unbert ©efdjenfe ausgebreitet

lagen : in ber Sllitte bie ber .*Qau§genoffeu uub Öemeinbe,

linf^ unb red)tS bie für bie 6t)ero!ee; uub 3lrapal)ofinber.

2)ie ^reube ju fel;en, bilbete bod; bie ^auptfreube. S'^er^

mite uor alfem mar eutjüd't, gab jebem ber fleinen 9tot=

^äute, männUrf) mie weiblid), bie bebenflid)ften franst) fifdjen

9lamen, unter benen petit bougre non ben milbeften mar,

fteffte babei meljrere jungen auf feine Schulter unb blieö

it)nen ein Stüd auf einer 33Ied)trompete. S)a§ 33erounbertfte

blieben aber ho^ bie ^iere ber 3lrc^e ytoai), unb ^rä^bielä

unb 9iidel§ 9(nftrengungen, bie 5tufmerffamfeit ber ^inber

auf bie .Grippe i)in^u(en!en, waren nur von Ijalbem ©rfolg.

®a^ 5RatürIid;e mar unb blieb it)nen bo§ fiebere, unb fo

fam e^ benn, bafs fie non bem alten mei^bärtigen Mönig

au^ 3)lorgenIanb, tro^bem fie lädjelnb Dbabja in ii)m er*

fannt Ratten, nidit uiel unffen mollteu unb immer mieber

,^ur 3trc^e dloal) äurüdtetjrten. ^m §Iur rourbe mittler^

roeile baS Stbenbbrot genommen. 3Uicr fci^on nac^ !ur^er

3eit begab mau fid; mieber in bie §alle ^urüd, wo je^t

üon ben Itinbern Dbabja^ Siebting^glieb gefungen mürbe:

„Salet tütU ic^ btr geben,

3)u arge falftiie Sßelt,

®ctn fünbltcf) bofee Scbcn

3)ur(f)au§ mir nii^t gefällt:

3fm .^tmmcl tft gut it»of)nen,

|)inauf fte^t mein SSegier,

®a tvixb ©Ott elütg lohnen

2)em, ber i'^m btent alltjter."

Dbabja, ber fd)on norber mit feinen .S)au^genoffen am
^aminfeuer ^^Ia| genommen, erl}ob fid) mätirenb biefeiS

@efange§, alle mit it;m, fogar S'^ermite, ber ^mifd^en
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©pott unb 3?ül)rung Mnipfte. ^abei §og er bte ©tirn

in immer haufere "galten unb üecfud^te Ijinter @efid)ter=

jd)neiberei ^u nerbergen, waä in it;m üorging. 3l(^ bie

^inber bann jnm britten 9J^ale nn Dbabja norübersogen,

fangen [ie bie (Sd)lnBftropl)e be§ fc^önen Siebet:

„©(^retb meinen ^Jiam'n aufö befte

3n^ SBucf) beö gebend ein

Unb binb mein ©eel' gar fefte

Snö fcböne iÖünbelein

jDer'r, bie im .^immel grünen

Unb bor bir leben frei,

©0 toitt iä) etoig rüf)men,

2)a§ bein -f)er,? treue fet."

3)ie ^roei legten ^^il^" erflangen fc^on brausen im

glur unb gingen, gur Genugtuung Obabja^, ber nic^t nur

ein SSerftcinbnig, fonbern and) eine greube für ben natürlirf)en

9)ienfd)en (jatte, fofort in Minberlad)en unb f)eiterfte^ ©e=

plauber über. 3)ann fdj litten alte, bie ©efdjenfe uorläufig

nod) auf bem 2Beil)nad)tgtifc^e jurüdiaffenb , bei ftarem

©ternenijimmel auf bie ')tadjbargef)i)fte non 9logat=@ljre

gu, rao man fie, je nad; ber ®röf?e ber Carmen, in größeren

unb fleineren 3^rupp5 unter^jubringen mu^te. 3htr bte,

bie nad) iljrei Se^rer ^cugniö bie beften waren, blieben

jxtr 2luä5eid)nung unb 33eIo^nung in Obabja^ ^aufe

jurüd unb belogen l;ier ein paar 3^^'!^^^ '^"f bemfelben

Äorribor, auf bem Sef)nertg unb ß'^ermiteö ^^wmer ge=

legen maren.

Sie ^aus^angebörigen i^rerfeit^, raä^renb bie 9)iebr=

jal^I ber £inber in ben garmen nerteilt mürbe, blieben

nod) beifammen unb gruppierten fid) mieber um ben J^amin.

'Jhtr aJiiftrefe üaulbar^ blieb in Bewegung, madjte nom
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33üfett l)er bie 2Birtin unb erntete üiet £ob unb 3ulP^w<^

für bie non i\)x bereiteten 2Beil;nac^t§geric^te. S'^ermite

fanb bie SJJoIjnpielen „un peu curieux", aber bo(^

„adniirable'' unb erflärte, luenn t§> irgenb ginge, fid^ auf

biefem 9Bege milberer Obferoanj juni Opiumeffer fierau-

bilben ju wollen, raag er, il)m [eiber unerHärlid), h\$ biefen

Stugenblicf ungebitljrlid^ nerfäumt 'i^ahe. 3)enn bei§ Sebenö

53efte§ fei bo^ immer ba§ ^n§533ergeffen=@infen, ba^ Iel;re

nid^t bloB le grand Buddha, fonbern aud^ le petit L'Her-

mite.

Dbabja lachte Iierjlid^, gob it)m babei bie .<Qanb unb

fagte : bag fönue x^m in 9^ogat=©i)re nie unb nimmer 6e=

roiHigt werben; er werbe f)ier melme^r fortleben, genau

loie bie 93ioIjnpieIen „un peu curieux", aber hoä) „adnii-

rable". 3Ba^ aber mic^tiger fei: wenn fid; ii)m (Dbabja)

ba§ erfülle, wa§> er non ganzem bergen tjoffe, fo werbe

ßamille S'^ermite bermaleinft aud; an anberer ©teile nid;t

uergeffen fein. ©d;on bie 9Bege be§ gebend feien wunber=

bar, aber am wunberbarften feien bie ©nabenwege. 3Ber

bie ©nabe tjabe, ber mül)e fidj umfonft, fie §u üerfd^erjen.

S'^ermite läd^elte, fei'^ weil er im allgemeinen ober

nur perfönlidj allerlei S^^^if^I unterijielt, Dbabja aber fal)

über ba^J Säi^eln Ijin unb fragte Seljnert, ber bie jule^t

gefprod^enen Sßorte gierig eingefogen, ob er bag eben oon

ben J^inbern gefungene Sieb fc^on gefannnt ^ahe, bag

„$ßalet will id^ bir geben".

„^a," fagte Selinert, er I)abe e^ getonnt, benn eg

I;abe bem Sieberfd^Q^e feiner Iieimatlic^en S)orffird^e mit

angehört.

„2)ann weifet bu aud) wol)I, non wem e^ ift?"

„9lein."

„3lber ba§ follteft bu bod;. 6§ ift nämlid^ ein Sanb§=

mann uon bir, ber e!§ gebidjtet bat, unb ^ie^ 33aleriu!S
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^er6erger. ©in frfjöner 9iainc, nid^t voa^x? ®enn unfere

Äird^e fott eine iQerberge fein nnb ber, ber barin maltet,

ein rechter Verberget. Unb ein [olcfjer .*oer6eiger luar

unl'er ^aleriu^ and^ lüirflid;. ^l)x ©c^tefier feib ü6er=

l)aupt beüor^ngt in [oId;en Stüden, unb \d) möäjU TOot)I, ic^

fönnte non meiner alten (jeimifcfjen 2.ßeidj[el= unb 9iogat=

gegenb ba^l'elbe [agen. 2lber roenn id; auc^ ftolj bin auf

meine 9iogatljeimat, fo finb un§ bod; bie ©oben, bie fo

üiel bebeuten unb fo mädjtig finb (aud) für bie nodj, bie

fid^ ber rechten Se^re rühmen bürfen), uerfagt geblieben. 2Bir

finb arm, unb il)r feib reid}. J)a !)abt \l)x ben Ijerrlic^en

äJiann, ben 3^J''3^i^'^orf, benn bie <Bad)\tn unb Saufi^er

finb fc^on roie f)albe ©djlefier, unb ba {)abt iljr ben i)errlid;en

^aul ^'{emming unb uor affem aud; ben Opi^."

£e|nert uerfärbte fid;.

21I§ er aber fal), ha^ ber 9iame uoll Unbefangen^:

fieit gefprodjen morben mar, fam er rofd) mieber ju fid;

unb folgte mit fdjarfem Dtjre, mä§renb Obabja fortfu£)r:

„Unb ju biefen (Srmä()Iten unter eud^, bie nun bafteJien

a\§> eine ©ante ber neuen 5lir(^e, sät)It oud; ber ^aleriuä

^erberger, unb mie fein ©laube in feinen Siebern kht,

fo lebt er aud; in feinen äßerfen. Unb id; beuge mid;

üor biefem 9)Zonne. ,^ein SWärtgrer im ©inne ber alten

Mrc^e, l;at er boc^ bem 3::obe Xaa> um ^ag in§ ätuge

gefe{)en. @r mar ^rebiger in grauftabt in od;refien, unb

in neun SBoc^en ftarb bie ©tabt au;l; benn ber fd;maräe

^ob ging in U)x um. 9}tet;r aU breifiunbert £)at er

perfönlic^ unter ©d;utgefang mit beftatten l;elfen, unb bod;

blieb er ot)ne %uxä)t unb (£fel. 3)tand;e Seid^e begrub er

mit bem '3:^otengräber aflein. ßr ging noran unb fang;

ber Totengräber aber fül;rte i(;m bie Seid;e auf einem

Darren nad), an bem ein @Iödd;en t)ing, bamit bie Seute

ber 33egegmtng au§meid;en fonnten. ©ein Xroft mar:
%i). gontane, (Sefammelte ä8er£e. VI. 17
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2ßer öott im ^erjen imb ein gut ®<ihtt unb einen

orbentIirf;en Seruf Ijat itnb ben 33orn){^ meibet, bem

fann ber 'Teufel nidjt anfommen unb bie ©eudje nod;

tüeniger."

„211;, bag t[t fdjön," jagte SRut^. Dbabja aber nicfte

diuth 3U unb fuljr bann fort: „Unb al^ bie ©euc^e fort unb

au§ beni Sanbe toar, ba fd^rieb er: ,@§ war all bie ^^it

über, aU ob ein ©ngel mit beni B<^wnt mein ^auiS oer=

teibigt f)ätte, fo ba^ mir fein Seib roiberfal)ren burfte.'

Unb tüäljrenb biefer B^it mar c^ aud;, ba§ er ha§> j($öne

Sieb bid;tete, t^aS', mie'g iljn aufridjtete, feitbem fo oiel

taufenb anbere mit aufgerichtet ^at."

SDie Sid)ter am 23aum waren fd)on lange oorljer ge=

löfc^t roorben. %ud) im Jlamin fiel ba^ geuer jufammen

unb glüljte nur noc^ bunfel. 2Iber bie golbenen 9tüffe

blinften in bem tiefen Sidjt um fo golbener, unb ber Gt)rift=

enget fdjmebte barüber.

„^d; benfe, mir trennen un^," fagte Dbabfa. „D^iut^,

finge mir nod^ einmal bie erfte ©troplie. S)a§ foll ^^nt^

mein 9iadjtgebet fein."

Sftutf) tat, wie \i)x geboten.

3)ann natjm Dbabja ha§ äunöd;ftfteljenbe Si($t, grüßte

bie nod) $ßerfammelten unb ging ouf fein ,3iwwer §u.

2lud) bie anberen erijoben fid) balb.

„;3^r fd)eint bewegt," fagte Se^nert, aU er fid) an

S'^ermiteg Xnx oon biefem trennte.

S'^ermite lädjelte. „Oui, oui. Mais cela n'importe

rien. 9Bir finb oerpfufd^t, eher Lehnert, oerpfufd^t burd^

bie alte Segenbe. ^eilanb, ©rtöfer. ^al)\ Le grand

Sauveur c'est l'idee."
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Drei^igftes KapiteL

"J^rüfier aU Qtmöijnliä) ronr man am anberen ajJorgen

auf unb na()m ba§ grüljftücf, nad;bem bie Sidjter am
Saum nod) einmal angejünbet loaren. Dbabja la§> ha§

3Beiljnad)t^enange(ium unb 50g fid; bann in fein 2(rbeitä=

jimmer ^urürf, um fid; Ijier üorsubereiten, unb groar für

bie ßt)riftprebit3t. S)iefe mar neben ber 3:^aufprebigt im

September bie raidjtigfte ^rebigt im ^a^x^, ju ber, fd;on

roeil bie Sliennoniten uon 9cogat;(Si)re auf uiele älieilen

in ber 9hmbe bie einzigen raaren, bie eine @emeinbe

biibeten unb einen 33etfaal f)atten, alle§ jufammenfam,

roali in ber großen ^almuibe ^raifd^en ben ©()aronee=^ill§

unb ben Däar!=9Jiountain^ an ^efum (Eljriftum glaubte.

3)a^ raaren au^er ben Seuten üon Station S)arIington

ganj befonber^ aud) bie Sefa^ungen oon ^ort §oImeg

unb ^ort ©ibfon, bie bei ber 2ßeif)nad)t^prebigt nie ju

fel;len unb mit itjren bunten Uniformen bie ilird;e ju

beleben pflegten.

Unb fie fehlten aud; tjeute nidjt. Überfiaupt mar e0

ein groBe^ 3(nbrängen, unb unter ber nun minterlic^

entlaubten Slfajien; unb Sinbenallee ftanben in langer

diti^z bie Sßagen, auf benen man Ijerbeigefommen mar.

©inige fuhren auc^ auf bie gum ^teil loeit ausgebauten

Carmen, mit bereu S3en)o^nern man fd^onauSUnter{)a(tungS=

bebürfniio auf bem beften ^u^e ftanb. Um jefin lU)x begann

ber ©efang, bei bem dluÜ) micber baS 33efte tat, unb bann

folgte ©ebet unb ^rebigt, bie ber 2llte mit gewohnter

@efd^idlid)feit nidjt blo§ bem 2:^age, fonbern and) ben

3tnfd^auungen feiner gemifd;ten 3i^l)örerfd;aft an§upaffen

raupte. SDaS ^rebigen über bie ^öpfe roeg mar nid^t feine

<Bad)t. ©0 lie^ er anä) ^eute atteS bloB Sel;rl)afte fallen,

17*



260 Clultt.

Ijütete fid^, üom „geiftigen Setbc ß^rifti" ju [pred^en, iinb

befd^ränfte fid^ barauf, in ber fdjü^ten (?r3äf)Iung non

ber ©ebitrt be^ §eilnnb§ ba§ fd;öne 9}?enfd}Hd^e ju betonen.

2(n§ 9iot unb 33ebrängni^, an§> 2lrmut unb 9iiebrtgfeit

fei ha§> iQeil geboren raorben, nnb ber 5lrippe gu 53ett}Ief)em

entftminne bie 9Be(terIöfung. Qx nermetUe Ijierbei, fprnc^

aber tro^bem nur furg, fo ba§ fdjon um elf lUjx ber

©otte^bienft mit einem $ßer^ au§ beni 2öei()nQc^t§Iiebe

fd)Iie^en fonnte, bei beffen 9]erflingen Cbabjn ben Saal

aiä erfter uer(ie§. Sann folgte bie ©emeinbe, jule^t bie

£inber, bie biefen Slugenblicf mit ©ef)nfud;t erwartet (jatten

unb üom SBetfaal in bie ^aik fjinübergefütjrt t)ier mit

faum unterbrüdter 3(ufregung i§re @efd;enfe uom

2Beif)nad;t§tifd^e naljmen, um gleic^ banoc^ unter 'i^or;

antritt £rät)biel^ unb ^lidelio iljren 9?üdmeg in i^re

S)örfer anzutreten.

Obabja (jatte fid; in fein 3^ii^^"6i^ Surüdgejogen, unb

eine l;albe ©tunbe fpäter erfdjien dintf), um it)m ba§ %xü^=

ftücE 5u bringen, ha§> er um biefe ,3eit ju netjmen pflegte.

Sie fe^te ha§ ^^ablett oor ii)n Ijin unb luottte roieber

get;en, aber er l^ielt fie feft.

„3)u bift fo ftill, ^utlj. §aft bu mir nid^t§ ju

fagen?"

„^fiein. Ober boc^ nur baio eine, bag bu längft

rcei^t, ba^ id) glüdlid) bin unb bid) lidiz."

„Unb bift bu glüdlid;?"

Sie fagte haS^ mit einem "J^on, ber jeben 3weifel axi§'

fd)lo^. Unb bann fußte fie feine §anb unb uerlieB ba§

3immer.
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^n ber §atte, bann eben nod) offe^ fo laut unb

lebenbig geroefen war, mar jetU al(e^ ftiff, unb bie[e ©tiffe

fd;icn nod; gu roadjfen unter ber Sunfelljett, bie ljerr[d;te.

3)enn e^ mar ein grauer 2:^ag, ein redete» 9BeU)nadjt§;

raetter. 3äd;tio luar fidjtbar al§ ber wei§gebedte Xi\ä),

von bem je^t bie Öefdjenfe uerfdjuiunben maren, unb

baneben ber 3Beit)nad;t§bamn, ber raie ein bunfler ©d;atten

in beni allgemeinen 3)ämmer aufragte. 9iutl^ rooHte baran

üorüber, ful;r aber §u[ammen, al§ iijr £e^nert, ben ber

33aum bi^ baijin uerbedt Ijatte, plö^Iid; entgegentrat,

^nbeffen e§ roät)rte nidjt lange; im näd;ften 3Utgenb(ide

lochte fie mieber: „£e(;nert, bu l)ier? Su fdj(eid;ft ja

mie burdj ben ^orft."

©ie mu^te nidjt, mie ba§ SBort if)n traf, unb fetzte

fd^er^tjaft unb in miebergemonnener guter 2axuxt (jinju: „S)u

barfft ni(^t uor£)er bie golbenen 9?üffe gä{)(en; baju ift

3eit tjeute abenb, menn mir ben 33aum plünbern. Unb

bofür mufet bu ©orge tragen, ba^ a}iarufd;fa ba^ 33efte

friegt; jonft ift fie traurig unb meint."

£el)nert oerfprad) atte^ unb fragte bann, ob ber ^i5ater

in feinem ^i^^^'^^i^ f^^-

„SBillft bu SU bem?"

„Sa-"

„Unb ba§ (jeute am SBeiljuadjtStag unb gleidj nadj

ber ^rebigt? @i, ba§ mu^ etma^ ©ro^e^ fein."

„5^ft eio and), ^d; mill it)n um etmaS bitten. Unb

flöre, 9httl;, babei fällt mir ein, bu fönnteft mir &liid baju

roünfd^en."

„2Benn e§ etroa^ ©ute^ ift."

„Sd) glaube, ba^ e§ etma§ ©ute§ ift."

„9cun benn non ganzem ^er§en."

©ie gab il)m bie §anb, unb mätjrenb fie nad; (inf^

Ijin unb meit um ben ^ifd; Ijerum auf ben offen fteljenben
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j^Iur 5ufcf;ntt, fdjritt £el)nert auf Obabja^ 3^^^^^ ju,

oon beffen ^ür er hen 5Borf)ang jurü(J|d;Iug.

Dbabja fa^ an feinem 2lrbeitgt{fc^, genou rote bamalö,

aU Sel^nert §itm erften MaU i)\tx eintrat, unb ganj wie

banialg gab er fidj unb feinem <Stul)I eine rafd^e t)al6e

SBenbung unb fagte: „9titn, Sefinert. 3Ba^ bringft hn?

^imm $ta^!"

Se^nert fe^te fid^ oud) roirflic^, f^wieg aber befangen,

ßnblid^ raar er feiner ä^erlegen^ieit §err unb begann ba=

mit, i^m für bie l^eutige ^rebigt ju banfen, am meiften

aber für baS, roa§ er geftern abenb über ben Isaleriug

^erberger gefagt ^aht. ®a§ fiabe i^n bie ganje 9iadjt

nic^t fd;fafen laffen. ©r fü^le, ba^ ba^ ha§> redete Seben

fei: fid; mit ©ott im bergen üor bem ^obe nid^t ju

fürd;ten. Unb foldjeg Seben ju fü{)ren, ha^ fei fo re(^t

feine ©el^nfud)t. Unb roenn i^n ber S^eufel ber ©itelfeit

unb ©elbftgered;tig!eit nid^t uerblenbe, fo mödjte er rootjl

fogen bürfen, er glaube, ba^ er nid;t blo§ bie (5ei)nfuc^t,

fonbern aud^ bie ^raft ha^u itaba."

„©laub'^, Se^nert, glaub'^ . . . 2lber bu raollteft mir

etma^ onbere^ fagen."

„^a," beftätigte Selinert, „ba^ roollt' id; . .
." Unb

boc^, fo fuljr er fort, ijaW er alleg, roo§ er eben über ben

^erberger unb über fid^ felbft gefagt, erft fagen muffen;

benn nur barau^, ba§ er ouc^ fo rüa§> wie ber iQerberger

in fid; füf)Ie, nur baraul !äme i^m ber 9)iut ju bem, ma§

er je^t fagen motte. §erau0 muffe e§: er liebe Sinti),

unb raenn ba§ oermeffen unb tjoffnung^Io^ fei, bann motte

er fort, unb jmar lieber t;eute roie morgen . . .

Unb nun l)\dt er inne, gewärtig beffen, ma§> Obabja

fagen mürbe.

S)er aber fd^mieg befiarrlid; unb fd^ien nur burd^

33lid unb §anbbemegung anbeuten ju motten, ba^ fieljnert
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tt)etterfpre($en möge. 3)a fiel benn aud^ alte ^urd;t von

xi)m ah, unb er Ue^ fein ^erj nid;t blo^ reben, fonbern

it)m and) bie ^üqd fd;ie§eu. @r roiffe luoljl, bn^ er ein

fdj(ed)ter 9)ienfd; imb be^ @(üde§, ha§ er 6egel)re, burc^=

au§ umuürbig fei. 3tber er luiffe aud), ba^ bie ©nabe

gro§ fei, fo gro|3 raie feine 9ieue. 3Ben ©ott erroäljlt

^abc, baä feien Obabja^ eigene SBorte, ber fönne ftrouc^eln

imb faden ; aber er falle mir, um burd; ©ott felbft mieber

aufgeridjtet ju werben. @r I)offe, ha^ biel and) fein

2oB fein werbe, ©elbftgerec^t unb geroalttätig fein, haä

feien bie ^e^Ier feiner ^ugenb geroefen unb bie Sßurgetn

be§ ^Iserbrec^en^ , um beffentroillen er feine Heimat i)aht

meiben muffen; aber er glaube fagen ju bürfen, ha§ atte§

liege je^t weit jurüd, unb feit bem 2:^age, ber feine 33ei

!el;rung gebradjt, ftei)e e§ feft in if)m, ba^ bie 9teint)eit

unb ber triebe ba^ einzige §eil feien. So^ ^riebenllieb,

ba^ bamalS gefungen morben fei, ha§ l)ah' üjn befeljrt,

unb raenn nid)t ha§ Sieb, fo bie ©timme.

„Unb roenn nid;t bie (Stimme, fo Sinti;," lächelte

Ohah\a.

2t6er 2ef)nert fal) ba§ Sädjeln nidjt. @r I;örte nur

t)erau^, mag freunblid; barin Hang, unb raieberljolte mit

Unbefangenheit: „^a, dtntl) . . .," fie fei eg, ber er alleg

fd;ulbe, unb fie werbe iljm aud; bann nod; ha§> ©lud

bebeuten, loenn er e§, il)m nur ju begreifüdj, in biefem

2(ugenblide für immer l;infd)roinben fäJ)e. Senn 9hitl;,

ha§> roiffe er nur 5U gut, fei weit über it;n Ijtnau^, eine

§errentod;ter unb eine Sabi;, raätjrenb er in 9iot unb

2trmut unb in nod; 6d;limmerem großgezogen fei. SDa^

f)eimatlic^e ^an§ l)abe nid;t0 für il)n getan unb bie <Bd)nk

n\d)t üiel, unb alle^, wa§> er fei, ba§ Ijabe gu ©utem unb

«Schlimmem ba^ ßeben aul i|m gemacht. @r fäf)e J)inauf

§u 9iut|. 2lber feine Siebe fei groJ3 unb gleid; groß fein
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SöiHe, fie gtücÜid; gu mad;eu. ©ein Sßille iinb l)offentIid)

anä) feine ^raft.

Unb nun fa(; er Dbabja feft an unb erwartete fein

Urteil.

©er 3l(te fd;u)ieg aber unb begegnete feinem 33Iicfe

mit nidjt§ nl^ freunblidjer 9iulje. S)ann erfiob er fid;,

ging auf Set)nert gu unb fagte: „^ei^ 9iutl; bauon?"

„9^ein."

„9^un, bonn gebulbe bidj, Setinert! @§ ift 9tat)el,

um bie bu mirbft ... ^ä) merbe bir 3lntroort fagen."

(Einunbbrei^nöiftcs KapttcL

„©ebulbe bidj! ^d; werbe bir 2lntn)ort fagen."

^unbertmal miebeiijolte fidj'^ Seljuert, unb aU Dbabja

am anberen a)iorgen bie 2tnbadjt gefialten unb wie l)tx'

fömmlic^ ein 33ibel!apitel gelefen f)atte, Ijoffte Sel)nert, baf3

nun ba^ SBort, ha§ über fein Seben entfdjeiben follte, ge=

fprod;en werben mürbe. 2lber bag SSort blieb au§, unb

er nerseljrte fidj tagelang barüber, ha^ e^ ausblieb. @r

raurbe mie !ran! im ©emüt unb mieb e^ nad; 9)iög{idjfeit,

mit 9?utl^ unb mel)r nod) mit Dbabja ^ufammensutreffen.

211^ ober, ot)ne ba§ ein äBort laut geworben märe, ba§

neue ^a^x angebrodjen mar, mar er entfd)Ioffen, mit bem

@Ienb ein ©übe ju madjen unb fid; mieber in fein alte!§

Seben jurüdsufinben.

S)ag märe il)m nun freilid; einfoc^ unmöglid^ geroefen,

wenn bie Haltung Dbabja^ irgenb etma§ gegeigt l)ätte,

wag auf 9JiiMti«i"n:ng ober gar auf Übelwollen unb 3lb=

lel^nung ptte gebeutet werben fönnen. 2tber el^er ha§

©egenteil war ber ^aU. kleine a3egegnung oerging, ol)ne

ha^ Sel;nert wenigften^ einen freunbnd;eu Süd erljafd^t
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ptte, ma§> noc^ tüud;!, cil^ Dbabja fid^ überzeugte, ba^

in ber Xat feine ^eimlidjfeiten gn)i[d)en ben jungen Seuten

efiftierten unb 9^utt) oljne jebe Süjnung von bem ©rf;ritte

war, ben Sel^nert getan f)atte. ©o fetirte benn ein geroifi'er

3uftanb ber 9tuf)e, roenigften;o äuJBerlidj, surücf, unb £el)nert,

wenn er je^t, mtvi nur ju oft gefdjal), feinet äöeif)nadjt§'

5unege[präd;e^ mit Obobja gebadete, oerjidjtete barnuf,

biefem ^wjiegefpräd) nur ba^ ju entneljuien, rüa§> itjin

pa^U, [onbern erinnerte fid; baran, ba§ ber 2(lte Ijinsu^

gefegt f)atte: „@g ift 9iaf)el, um bie bu toirbft." 2)a§

Tüur, bn§ fntj er je^t ein, mit gutem 93ebad)te gefagt

Tüorben unb jebenfaKso ju bem ^mtd, \i)n roiffen §u laffen,

ba§ e^ einer langen ^robejeit bebürfe.

Qa, ber frühere B^ftanb ber 9üit)e fe^rte gurüd, unb

al^ ber ^^sinter auf bie 9Jeige ging unb ber §rüt)Iing an=

hmd), mürben bie ^-etbarbeiten fomoljl non 9?ogat=@ljre

wie vom 'i>ormerf au§, TOot)in 5laulbar^ unb ^^rau 5urüd=

gefet)rt maren, im gangen Umfange micber aufgenommen,

tiberall gab e§ ein pflügen unb (Säen, unb 2el)nert bei

S3eauffid;tigung ber 3(rbeit mar oft bi^ Ijalben SBegeS

nad; ^arlington ober audj nad; ber anberen ©eite

l^in bi0 an ben 2tbtjaug ber S3erge I)in in 5:^ätigfeit. Sind;

^'obij mar mit Unca^ uiet brauf5en, um auf ^ütjner ju

jagen, rodd)t gorm ber ^agb ber 3((te, tro^ prinzipieller

S3ebenfen, gelten lie^, ja gerabegu begünftigte, ha gu feinen

fleinen ©djroäd;en, gang nad; ^atriardjen= unb 5lird;en:

fürftenart, aud; b i e geljörte, ben greuben ber ^afel nidjt

abgeftorben unb fpejiell in be§ug auf 33efaffinen ein ^ein;

fc^meder ju fein.

©ine biefer ^agben auf §ül;ner I)atte fid) an einem

fd^önen aJMrgtage big an eine faft fd;on gu ?5üf5en oon

gort O'^rien gelegene ©umpfftrede gebogen, unb 2::obi),

gegen Slbenb mit reidjer SUi^beute l;eimfet)renb, geigte fid;
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entjüift üon bem Ianbfd;aftlid;eu 3lnbltcf, ben er furj üor

SBeenbiguug feinet ^agbaugfluge^ uon bem SSaKcjange be§

I;aI6iietfattenen ^^ort^ au§ gehabt J)abe: ber ganje §ügel=

abl^nng Ijabe üjm ben 3ln6Ii(J eine^ großen Blumengarten^

gen)äl;rt, inel, i)iel jdjöner aU irgenb (tma§ berart, rao§

er je geje^en ^ah^ ; benn in beinahe felberartigen «Streifen

fei bie ganje ©d;rägung mit grütjling^bhtmen überbedt

geroefen, mit ^rofu§ unb RonoaUarien, mit Starjiffen unb

2lnemonen. 9iut£), anfänglid; wngläubig, mar enblid; bod;

üon feiner Segeifterung mit I)ingeriffen roorben itnb ()atte

bei bem abfc^liefeenben 33orfi$Iag, ^ag^ barauf eine Partie

l^inaug madjen unb ouf ber von ^alifaben itmftellten

Baftion ein ^idnid abgalten ju motten, 9)larufd;fa raie

feiig am 3Irm genommen unb mar mit [\)x hnxä) bie

(Stube getankt. 3^8^^^^) ^^^^" ^^^^te fie fid; oorforglid; er=

boten, ben SSater nic^t blo^ jur 3"ft"Tt^tung , fonbern

felbft jur 5LeiInal;me bewegen ju motten, wa§ \i)x, roie fie

moljl raupte, ni^t fc^mer werben fonnte, ha fie feine ^läne

fannte, $läne, bie fid^ feit langem bamit befd;äftigten, haB

gort uon ber ^tegierung in ilauf ^u neljmen unb nad) er=

folgten: Slu^bau gum 9}iittclpunft eineso neuen Bormerf^

5U mod;en. ©in foId;er 2tu§flug aber, fo red^nete fie,

mürbe i|m erroünfdjte (Gelegenheit bieten, bie ganje Sad;e

mit unbefangenem 2{uge noc^malio ju prüfen.

Unb fiel)e ba, 9iutl) l)atte fid; nid;t oeu'edjnet. Dbabja

mar auf atteio mit bemerfen^merter greubigfeit eingegangen,

nur immer ba^ eine jur 33ebingung ftettenb, baf3 beibe

Äaulbarfe mit aufgeforbert werben müßten, au^erbem aud;

trüber £räl)biel, meldjer le^tere feit groei S^agen in 9Jogat=

@l)re mar, um bie nad; @unporaber;gace^ SCobe nod^ immer

in ber Sd^mebe oerbliebene ^äuptling^erbfolgefrage mhliä}

jum 2lbfd)lu^ gu bringen. Selbftoerftänblidj Ijatte niemanb

^uft bezeigt, am menigften aber 9vutl) unb ä)uxrufd;!a, ba^
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3Sergnügen einer Sanbpartie mit "iptrfnic! an bte[er tönen

jiemltd^ glei(^gülttg erfdjeinenben Äaulbar^= ober Äräi)biel=

frage f(f;eitern ju fel)en, unb fo war benn atte^ berailligt

unb groei lU;r al^ befte ©tunbe für ben 2lu§f(ug nad^ §ort

O'Srien feftgefe^t raorben.

^n sraei SSagen futir man red^t^eitig l^inaug unb fanb

bie no<i) am 2Ibenb uorljer benai^rid^tigten ^aulbarfe bereite

am Eingang in bie 33ergfd)lu(f)t uor, an einer gef(^ü^ten

©teile, uon ber au§ eine linf;? einbiegenbe (Steintreppe faft

unmittelbar big nad^ gort D'Srien Ijinauffüfjrte. SRan

begrüßte fic^ siemlid) IjerjUd) ; benn felbft 9iogat;@§re fannte

bie Äunft ber ^BerfteHung, \mh aU man, oben angelangt,

on ein Slu^paden ber feiten^ ber ^aulbarfe mitgebrachten

unb au§ SIrtigfeit gleirf; in erfter Steige mit Ijinauf;

genommenen Jlörbe ging, überzeugte man fid), ba§ bal

SSorroerf ben ^auptfi^ um ein 33ebeutenbe§ überflügelt ^ahi.

%o^\' unb 33Ied)fudjen, SJioljnftriejel unb 9}iarmelaben=

topfe ftiegen in foId;en 9}iengen au^ ber Sl^iefe ber beiben

^örbe Ejerauf, aB ob e^ fi(^ um eine SSerprooiantierung

üon gort D'58rien ober bod) minbeften^ um einen un=

üerlöfd;lid^en ©inbrud auf älMrufi^fa geljanbelt ^ätte.

Siefe rourbe benn aud) nid;t mübe, ber guten grau

ilauIbarfS iljre ^emunberung au^jubrüden unb fie einmal

über bag anbere aB „my dear Mistress Kaulbars"

auäufpredjen.

„2tber nun ein geuer," fagte S^obp. „SBir fönnen

nidjt bie 33eriüegent)eit f)aben, un§ troden burd; biefen

5lu(^enberg t)inburdjeffen ju roollen; baron mürbe felbft

9Jiarufd)fa fc^eitern. 2(Ifo Kaffee, uiet Kaffee, fonft finb

mir oerloren, unb f)ier unter biefer 2lf)ornpIatane , bie

nid^t blofe ©(Ratten gibt, fonbern aud§ marm unb befjaglid;

unterm 9Binbe liegt, t)ier motten mir ba^ geuer moc^en.

^ä) ben!e, mir l)oleu \m§> alte Bretter au§ bem gort ; ha^
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^ungtjolj ^kx lerum ift nodj ju nQ§, imb tüenn lötr feine

SBretter finben, mm, fo bredjen mir einen ^sfa^I Ijtxanä:

finb ii)rer ja bie SJienge uorljanben, uub anf ä>erni(^tung

üon Staatseigentum merben mix n)o()( nirfjt nerflagt uierben.

33ater ift ja Dbrigfeit unb i)at e» in ber i^anb, gegen unso

üorjugel^en ober e§ nieber§u[rfj[agen."

Unb fo fpredjenb trat er an bie mit fpi^en ^^fäf)Ien

bidjt umftellte 33rüftung bei§ alten SBallgangeS Ijeran unb

oerfudjte mit aller Slnftrengung, eine ber ^alifaben I)erau0=

3Utt)ud;ten; aber Sretter unb bürreS §0(5 an§> ben (;ier

unb ba noc^ IjalbruegS gefdjü^ten 9iäumen be» gortS raaren

rafdjer jur §anb, unb et)e man nod; bie 9iogat;©E)rener

^idnidförbe non ben nad) mie üor unten am Eingänge

ber Sdjluc^t Ijaltenben QBagen treppauf gefdjafft Ijatte,

brannte aud) fd;on ha§> ?^euer, unb brum Ijerum ftanben

ein paar umgeftülpte i^örbe, bie nun aU (3i|= unb (St)ren=

plä^e für Obabja unb a)tarufd)fa bienten, mäljrenb ^rätjbiel

unb 5taulbar§ unb balb aud; ßcljnert unb S'^^ermite fid;

i(;rerfeitS begnügten, etlid;e Steine tieranjutragen unb biefe

mit ^s[nib§ unb ^üd^ern §u überberfen. S)aS mar bie

§auptgruppe. 9Jliftre^ ."RauIbarS aber, unter beftanbigem

^in unb §er bie SBtrtin madjenb, fam mie geroöljnlid;

aud; Ijeute niv^t jur 9?ut)e, — nod; meniger freitidj bie

©efdjioifter, bie üoII ^ubel ben ^alifaben§aun Ijinabs

Vetterten, um fidj in ben ben Slbljang überbedenben 33{umen=

felbern §u uergnügen, non benen 9tutl) je^t jugefteljen

mu^te, ba^ fie nodj inel, oiel fdjöner feien, aU Sobi; fie

gefd;ilbert 'i)aht. Sabei büdten fie fid;, um (Sträuße gu

pftüden, unb erft aU man fie jurüdrief, ftiegen fie ben

2lbl;ang roieber l^inauf unb liefen nun auf SJiarufdjfa gu,

ber fie ben ganjen SSorrat i|rer S3Iumen in ben ©d^o^

raarfen.

„Vierge aux tleurs," fagte ^'^germite, mag Äräljbiel,
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ber barin eine fatl^oI{[rf)e ."gufbtgung uermulete, mit fnuet-

[ü^em Sädjeltt betjlettcte.

a)Zaruf(^fa felbft aber war glüdtic^ tote ein ^inb, unb

in ifirem Übermut ifjrent iljr gcgenüberfil3enben ^reunbe

ß'^enuite ein ganjeio 9uu-§iffenbünbet äuroerfenb, oerlor fie

ftolpernb ha§> ©leic^geroicfjt unb uerfc^üttete ben 5laffee,

ben a}iiftre^ ^aufbarS ifjr eben erft in einer biden "Jayence^

taffe prä[entiert t)atte.

„%\xt x\\d)t§'," tröftete biefe. „bringe gleid; eine

onbere. !^a, Hebe 9}krujdjfa, luenn e§ nid)t ©ünbe n)äre,

mü^te man'g immer fo madjeu unb mit 2lb[idjt. ©igentlic^

f(^medt ja nur ber erfte (Sd;Iud unb aud; nur, menn er

()ei§ ift, unb au^er bem alten 9iüt()nid in ©d^toante Ijab'

ic^ feinen 9Jien|*d)en gefannt, ber für ,falten' geioefen

märe, ©ott, raenn id^ baran benfe! S)ie Seute jagten

immer, ,er motte nodj fc^öner merbcn', unb braudjen fonnt'

er'g. ®enn all mein ßebtag ijah' id; fotdjen ^(unfcl) unb

foI(^e Sippen nidjt miebergefefien mie 9iütf)niden [eine.

2Bar aber [onft eine ©eele non 9,Uann."

Dbabja Iad;te {jerjÜd), unb 9xut() unb ^obi) ftimmten

mit ein, unb nur S'^ermite, ber fonft ein feinet 3{fjnung^=

nermögen für beriet S)inge §atte, fonnte bie^mal nid;t

mit unb fragte: „Qu'est ce que qci i^ounch?" Slber

el)e fieljnert i(jm antworten fonnte, naljm er roal)r, baf3

Stutb nodj feinen ^la^ Ijabe, roegtjalb er fid) mit ber i()m

eigenen 3(rtigfeit xa\<^ ertjob, um if)r ben feinigen al§

hen Dergleidj^mcife beften anzubieten, „roeit vis-a-vis de

Maruschka".

S^uttj banfte, naf)m aber ba!§ Opfer nidjt an unb

erflärte, für fid; fefber forgen ju motten. 3)abci trat fie

bid;t an eine ^alifabe ^eran, biefelbe, baran ^obp§ Gräfte

fic^ fd^on uorber nerfudjt Ratten, unb müf)te fid^ ^unädjft,

einen siemlid; großen ©tein lo^äumad^en, ber bidjt neben
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bem ^alifabenpfal)! eingebettet lag. ^^it fleinen §änbe

waren aber ^n \<^maä), unb fo fprang benn £eE)nert §erjn,

um if)r bei bem Soifern be§ (Steint nad; 2}Zög(id)feit be^

l)ilflid; 3U fein. Unb e§ gelang anä). 2lber freilid; im

felben 3lugenblide, wo ber Stein \iä) löfte, fuljr eine 5lreu5=

Otter barunter I)eroor unb bi§ 9iutt) in ba§ ^anbgelenf,

bid^t neben ber großen 3(ber, unb mar bann im 9iu bie

^valijabe f)inab unb in bem 33Iumengerairr iierjd;munben.

9Jiit einem ©c^rei fan! 9tutf) in bie £nie unb fagte,

roä{)renb fie bie §änbe faltete, mit unau§fpre($lic^ trauriger

Stimme: „9iun mu^ id; fterben."

2lber !aum ba§ fie biefe Söorte gefproc^en tiatte, fo

marf fid) Setinert neben fie nieber, ergriff if)re ^anb unb

fog mit einer Ieibenfdjaftlid;en ©eroalt unb el)e fie'^ Ijinbern

!onnte, ha§ ©ift au!o ber 3Bunbe.

3)a§ ©anje mar wie ein Sli^ ; ^ob unb 9?ettung nur

ein Stugenblid.

9tut^ aber verblieb in iljrer fnienben Stellung unb

fagte: „9^un ftirbft bu."

„9?ein, 9iutl}, nein! Unb wenn . . . 2Öa§ liegt

baran? 9Ba§ liegt an mir?"

gtpciunbbrci^tgjies KapiteL

Se^ert rourbe Xa%§> barauf von einem lieftigen lieber

befallen, unb alle fürd;teten für fein 2eben. dlnÜ) unb

9}larufd)fa roaren in tränen, unb S'^ermite, ber ben

regelre($ten älrjten mif3troute, fafrete burd^ ba§ Qau§ bin

unb ^ielt hieben, felbft ju Xotto, über ben ju frül)en Xoh

feinet ^reunbeg ©unporober=gace, be§ einzigen, ber nod^

nac^ ^nbianerroeifc ben SOhtt gehabt Ijabe, febeS ^ieber

burd; ^ineinfc^ieben in einen 'öadofen ju lieilen, unb
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iiberl^ttupt ber befte ®o!tor in bcn cjansen Itniteb ©tateS

geniefen fei. ^eber flagte, felbft 2)Jart{n .^aulbar^, ber

freilid) feiner glücfüi^en Seanlagung naä) nidjt umljin

!onnte, fetner 5^Iage sugleidj etraa§ von einer 2(nf(age

bei§umifd;en. ®a^ ©ift aughttfd;en fei ber reine llnfinn unb

fottte bIo§ fo roa§ fein ; aufbrennen, haB fei ha§> S^ic^tige,

ba^ Toiffe jebeg i^inb, unb raenn man einen alten 9iaget

in haä Äaffeefeuer ober audj bbfi in bie noi$ glimmenben

J!o{)Ien gelegt Ijötte, fo märe ba^ für SJiife dlutf) ba§

Sefte geroefen unb für ben guten Sdilefier aud). 9hm
Toerb' er raoljl bron glauben muffen. Unb ob 5JciB 9^utl;

burdjfäme, ba§ raäre oud^ nod; fo fo. 2tber ba^ !äme

baüon, raenn man uon nid)tg miffe unb in attem jurüd fei.

3um ©lud fam e^ anber§, unb alle •Qerseu'ouot 'Sintlß

unb atte Jieunmalroeiöfieit 9JJartin 5lau(bar^' erroiefen fic^

aU ungeredjtfertigt. Sag lieber, ba^ Seljuert f)eimgefuc^t

l^atte, I)atte mit bem @ift nid;t)§ ^u f(Raffen unb mar

einfad) eine ^olge großer 3tufregung unb fiinjugetretener

©rfältung geroefen, fo ba|3 am britten S^age fd;on ber ou^

ber 9kd)barfd;aft r»on gort SJiac ßußod) b^^^^^Ö^^'wf^^^

S)oftor 9JJonnfon bie ^l^erfidjerung einer oollftänbigen @e=

nefung geben unb felbftoerftänblidj an bem geft= unb §reuben=

maf)I, ha§> Ohah\a benfelben 3lbenb nod; oeranftattete, teil=

neljmen fonnte.

Seljnert mar fe§r glüdlid; unb empfing, ai§ nun alle

(Sorgen abgetan roaren, nod) einmal bie Sanffagung

ber gamilie. ©ein &iM raud)^ aber nod;, al§ am
anberen 9JJorgen Dbabja ha§> ^^ihü fprad), raorin e)o mit

befonberer Betonung Ijiefe, bafs bie Siebe ber einzige Soljn

für treues 3)ienen fei. Unb gleid; hcinaä) naljm ber 2(lte

bie Sibel unb la^i: „Unb ^afob gewann bie dlat)d lieb

unb fpra(^ : ,^d) mitt bir fieben ^a^re um 9iabel bienen.'

Unb £aban antwortete : ,(Bä ift beffer, id; gebe fie bir.
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bcnn einem anbereu.' 3l(fo bienete ^atoh um ^a^el fieben

^al)t unb bäud;teu \l)n, aiä raären e^ einjetne ^age, fo lieb

^atU er fie."

9tut^ errötete. :4)enn ol;ne bofB ein 2ßort stütfi^en

i()r unb Obabja gefprodjeu morben mar, löu^te fie bod;

nur ju löofjl, 'oa'^ ber 3!>ater in if)rem ^erjen gelefen ^atte.

Oben umarmte fie SJiarufdjfa, unb bie gute 3lfte jagte

:

„'Jlnn wirb alle^ gut, b u ftirbft nidjt, unb e r ftirbt nic^t.

3)oftor 9)(orri[on I)at mir a{k§> gefagt, unb id^ §a6' e§ i^n

ami) no($ fd)mören faffen, roa§ bod) immer fidjerer unb beffer

ift alä euer blo^e^ ja unb nein. S($roören ift bod; nod;

ma$ 33efonbere^ unb mad;t aUe^ erft feft. Unb nun

merbet it;r gtüdlid; [ein. ^ä) i)aW mir unten im ©arten

fdjon eine 9)h}rte gebogen, unb menn ^^obi; ha§ Öetreibe

noc^ Oalnefton bringt, mu§ er mir aud^ ein ^leib mit=

bringen, ein rotfeibene;!. ^c^ Ijah^ barauf gefpart, fo=

lange bu tebft."

^a, öe^nert mar glücflid;, unb nur einefS mar, ma§

itjm fetjlte: fid; über fein ©lud au^fpred;en fönnen. (Sr

fül)(te, fo roiberftrebenb er fid^ bieg aud^ eingeftanb, nod^

fein rec^teg S^ed^t baju; benn ba§ SBort, ba§ il)m Obabja

uerfjei^en tjatte, mar nod; immer ungefprod;en geblieben,

unb fo t)ielt er e^ benn einfach für feine ^füd;t, in 3urücE=

f)altung unb Sc^meigen ju oer^arren.

i^ielleid;t ha^ er tro^ biefe;? ftarfen @efüi)I§ oon bem,

mag fid; uorlaufig einzig unb allein für tf)n gieme, fein

3d;meigen bennod^ burd;brod;en t)ätte, menn tt)m S'§ermite,

fein treuer ©efä(;rte, mit etroag me^r Dieugier entgegen^

gekommen roöre. 2)iefer uermieb eg aber offenbar, irgenb^

eine ?^rage gu tun, ja j^eigte fid;, menn nic^t alleg täufc^te,

gerabeju forgtid; befliffen, einem foId;en ©efpräd; ün§ bem

i
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SBege ju ge^en. SeJ)tiert jerbracfj fid) ben 5lopf barüber,

unb 5U ber ^eüi beä (Sdjroeigennüiffen^ gefettte fid^ nl^balb

anä) mä) bte grage, raarum S'^ermite feiner[eitg jebe

grage uermeibe. ^ou 9?eib ober (Stfer[ürf)telei fonnte feine

Sfiebe fein, haä lag nid;t in S'^erniiteio ßl)ara!ter ober max

etroag längft ÜberraunbeneS, unb raenn biefer, roie ganj augen=

frfjeinlid), ber Siebe feineio grennbe^ ju dintl) tro^bem nic^t

frot) würbe, fo nutzte ma§ anbere^ oorliegen, ma§> ii)n ju

biefem ©efü^I unb einer baraug erroad^fenben ablef)nenben

Haltung beftimmte. ^a§> Unbeljagen, bn§ Seljnert über

biefe 3Bafjnxet)mung eiupfanb, max [o gro^, ba^ er fc^lie^Iid;,

oHen entgegenfte^enben ©elbftgelöbniffen jum ^^rol, boc^

ben @nt[d)Iu^ fa^te, fid) bei nädjfter ©elegentieit ©eroipeit

barüber ju oerfd^affen.

2)iefe ©elegenljeit bot fid; benn an^ balb. @g roar

ein 2)htfifabenb geiuefen, unb 9iutl) Ijatte Sel)nert^ unb

audj S'^erniite^ aöunfd; nadjgegeben unb ganj sum Sdjfuffe

nod^ einmal ba^ griebenSlieb uorgetragen, ba^ fie raä(}renb

ber Septemberfefttage fo fd;ön unb für £e!)nert fo ent=:

fd;etbung^üoff gefungen f)atk. S)iefer loar benn aud), äfinlid^

roie bamaU, uon ben Siebe^ioorten unb meljr nod) oon

diuti)^ ©timme ergriffen toorben unb l^atte tränen im

2luge, aU ba» Sieb fd;roieg. 2ludj £'.§ermite mar be=

toegt, unb beibe, roie roenn fie geroiHt geroefen roäreu, fid) h^n

eben ge(;abten (Sinbrud burd; Maxn\ä)ta nidyt ftören §u

laffen, brad;en frü^ier a(» geroö()nlid; auf unb gingen in

itjren ilorribor l)inüber. ©inen 2lugenb(id fdjroanften fie

t)ier, roo(;in fid; roenben, aber S'^ermiteö 3^wwtßt, über=

^upt iia§> beuorjugtere, roarb aud; t;eute geroät;lt, unb

nad^ ret^t^ (;in eintretenb, nai;men beibe ^s(a6, £el;nert

auf einem ©d;aufelftut;l, S'^ermite, roie geroö(;n(id^, mit

untergefc^fagenen Seinen auf feinem 2trbeit^tifc^ , ben

©d;raubftod neben fid;.

21^. gontane, ©eiommette SBerte. VI. 18
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„Eh bien," jagte S'.§ermite, roäl)renb er eine fleine

©ifenftnnge an§ beni SrfjraubftocE Ijerau^sog unb bamit

3U fptelen begann, „eh Wen, ße^nert, ma^ gibt'^? ^^
glanbe, ^l)x inoHt mir etrong fagen."

„3a, feit lange fdjon."

„9tnn benn."

„^d; liebe 9?nt^."

£'^ermite lärfjelte. „SBer nid^t?"

„2lf), td^ nerfteiy . . . ^^r finbet eg anmaf3[id;

(S'^ermite fdjüttelte ben ^opf) ober nielleid^t ein Unred;t."

„Ni Tun ni Fautre."

„Ober 3f)r meint, fie liebe mid^ nic^t?"

„Au contraire."

„9htn, mag bann?"

„Mou eher Sefjnert," unb S'^ermite fe^te fid^ in

eine 3lrt ^ofitur. „^fit !ennt meinen ^ated^i^mu^ unb

roi§t, ha^ ber ^faffengott nicbt barin üorfonimt."

£el;nert nidte.

„@ut benn, eä gibt alfo feinen ©ott, menigfteng

nid)t für mic^. 3lber, mon eher ami, e§ gibt ein ^^atum.

Unb tüeil efo ein j^atum gibt, geljt alle^ feinen ©ang,

bunfel unb rätfcIüoH, unb nur mitunter bli^t ein Sid^t

auf unb läfet un§ gerabe fo oiel fel)en, um bem (Sroigen

unb 9iätfelf)aften, ober wie fonft ^^x'§> nennen moHt, feine

Saunen unb ©efe^e ab^ulauf^en."

„Ttun?"

„Unb ein fold^e^ @efe^ ift e^ an^: menn man erft

'mal I)erau0 ift, !ommt man nidbt mieber Ijinein. Unb

ba ^ilft fein §ol)erpriefter unb fein ^^rop^et, unb raenn

e§ Dbabja felber märe, gleid^oiel ob ber alte ober ber

neue. 2)a§ j^atum ift thm ftärfcr, unb e^ ift ba§ ^efte,

eher Sel)nert, ^fjr lebt @ud; mit biefem ©ebanfen ein.

^dj ^ah' e^ getan. Unb roenn Sud) bai3 aud; glüdt, fo
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TOerbet ^f)r ineuigften^ eine^ bauou ^nben, ba§feI6e, raa§

id) bauon gef)abt Ijabe: ba^ ©lücf ber (Sinfnmfeit. ^()r

fteljt bann von ©tunb' an über biefec armen iloiitöbie,

bie 3Bett nnb 2^Un i)ü^t"

Seijnert ftarrte {{)n an.

S'.^ermite aber, beffcn Seroegungen immer neruöfer

würben, fnljr fort: „@ebt 9hitl; anf. ,9f)r friegt fie mdfit.

Unb wenn morgen bie ^od^jeit fein foK nnb bie gnte

^ran Kanibary fo oiel ilringel nnb 5lran^gebad"ene;§ bäcft,

ba^ ber ^ettgernd) bi^ ^n Mräpiel nnb ben 2lrapof)o§

Ijinitberäieljt nnb nnferem "J^rennbe ©nnpoiüber-^^^ace, ber

berg(eid;en liebte, nodj in feinem ©rab nmfi^elt — id)

fag' (iud), Selinert, ^tjr friegt fie bod) nid^t, ^§r fallt tot

üorm 9((tar nieber. Unb menn nid)t ^(jr, fo dlntl).

©lanbt mir, e§ foff nidjt fein. (S^ ift ba fo maä Wtxt-

TOürbige^ in ber Sßeltorbnnng, nnb Sente mie mir —
parbon, id; fage mit ^^orbebad)t: wie mir — , bie nimmt

hivi ©djidfat, ber gro§e ^aggernant, nnter bie 9iäber feinet

SBagen^ unb jermalmt fie, loenn fie glüdlid;er fein raoüen,

a(^ fie nod; bitrfen."

Dreiiinbbrci^igftes KapitcL

Setinert, al^ er nad; biefen 2öorten in fein 3ii»iner

änriidfeljrte, mar wie uom 33Ii^ getroffen, boppelt, meit er

fid}, wenn and; mit äßieberftreben geftanb, an§ bem 9)htnbe

S'^ermiteso nur ba§ geljört gn Ijaben, maä itjm eine innere

©timme fetber fd;on jugernfen Ijatte. 2Ba^ nntieimlid^

feinen ^reunb nmfdjüd;, nmfd;lid; auc^ tt)n ; im.mer mieber

mar e^ ba. äi^arum mar er fo miterfd;üttert gemefen,

al^ ber mit bem i^reug auf ber 33rnft in fener «Sommer^

nad;t bei S'^ermite in^ ^enfter gefefien, nnb marum tag

18*
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ha TOcr am 2Bcg, al§ er nni %aq^ hanaä) uon ^ort

0'33rien au^ gum erftenmal in^ ©ebirge t;{naufritt ? 6inne^=

täufd)ung? 92em. ©eroiffen. @g J)alf ni(^t 9ieue, md^t

Seichte; lüa^ ge[(^ef)en mar, raar gefd^e^en, mib im felben

2lugenbli(ie , lüo nur noc^ ein ©d^ritt, ein einziger, ifjn

üon feinem ©lüde gu trennen fd^ien, [a^ er, ba§ biefer

©d^ritt ein 2tbgrnnb mar.

®r fonnte feine 9tut;e finben unb jermarterte fein

@e{)im mit bem, mag fommen muffe. <Bo verging bie

S'^ad^t, unb erft gegen 3)Zorgen fd^lief er ein.

91id)t lang. 2tber fo furg ber ©d^Iaf gemefen mar,

mar e§ bo(^, al§ tuären if)m ^raft unb Waü gu gutem

^eile surüdgefel;rt , unb aU er ba^ genfter aufftie^ unb

^rül;Iing§Iuft unb SJiorgenfonne Ijereinbrangen, löften fid^

bie 33orftettungen, bie fid^ roäl)renb ber 92nd^t, aU mären

e§ ©efpenfter, feiner ©eele bemächtigt f)otten, raie bie

hiebet auf, bie brüben am ©ebirge l^injogen. ©ine ©djulb

lag auf it;m; aber l)ie^ e^ nid;t in bem ©ebet, ba^

ßt)riftu§ felbft un^ geleljrt, „unb vergib un§ unfere ©c^ulb" ?

Unb wenn (E^riftu§ fo gelet;rt unb geboten I)atte, fo mu^te

boc^ aud; eine 3}iöglid;!eit ber ©rljörung fein unb bei

ted^ter 3)emut unb 3^^fiiMc^w"9 (^^^^ ^o£)I eine @ett)i^=

t)eit. ©0 fann er meiter, unb a\§> er fid^'^ 3ured)tgelegt

unb bei ber 9Jiorgenanbad;t ha^^ 2tuge be^ 2llten fo feft

unb freunblid^ wie nur je gnoor auf fid^ ru^en gefül^lt

£)atte, mar alleg, raomit £'^ermite iljn — unb roa§>

fd^merer mar, er fid; felber — geängftigt l)atte, befiegt

unb oerfd^rounben.

S'^emtite, ber roof)l fa§, ma§> in ber «Seele feinet

^reunbeg oorging, oermieb eg, auf feine büftere ^^ropi)C5eiung

jurüdgufommen , \a fd;lug umgefeljrt einen fjalb l;eiteren

^on on, ber barauf an§> mar, bie 3Sirfung feiner 2öorte

roieber absufd^roädien. Ob bie ^^eIt eine SBelt ber äßunber
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fei, ha§ muffe fd)Iief3lid) bat^ingeftettt bleiben, aber ba^

bie 3BeIt eine äßeit ber Überrafdjungen fei, baö fei nur

gu geTOi§. Tlit nfler 33ered;nung fei nid^t uiel getan. (B§

gäbe Siegeln, freiließ, aber ber 3tu§nal)men feien fo oiete,

ba^ e§ fid;, ganj tuie beim Unterrid)t im ©nglifdjen (unb

er fpred;e ba anS^ eigener trauriger (Srfat)rung) eigentUd)

nid;t red;t nerto()ne, bie Siegeln §u lernen. Unb maä nun

fpejiett bie guten ©djidfal^göttinnen anginge, fo Ijätten

fie Saunen mie äffe SBeiber, unb bie alten erft red^t.

Unb babei bot er Seljnert eine 3igQtette.

Ser raupte molji, ba§ hü§ affe§ nur fo (jingefprod)en

mar, um it)n p berul;igen, aber fo fet)r er bie^ burd;=

fd;aute, fo trug e^ tro^bem nic^t wenig bagu bei, feine

Hoffnungen neu ju beleben.

Sind) Obabjag Toad;fenb freunblid;e ©efinnung gab

i(;m niel uon feiner alten ^reubigfeit unb ?^rifc^e ^urücf,

mag aber bieg @efid;t ber ^rifd;e nielleic^t am meiften

belebte, bag mar, ba^ fid; ^ob:jg in le^ter 3cit ei^^e matire

^agbpaffion bemädjtigt tjatte, gu beren Sefriebigung, roie

fi(^ benfen lä^t, niemaub geeigneter erfc^ien alg Se^nert,

ber bie 5tugenben eine§ guten (Sd)ü^en mit benen eineg

erfat;renen 33ergfteigerg in fid) oereinigte. S)ieg (entere

mar bie Hauptfad;e. ®enn uon einem bequemen 2tbfud)en,

roie früher, an ben niebrig gelegenen ©ümpfen unb 3:;etd;en

f)in war fdjon lange feine 9iebe metjr, uielmetjr ging eg

bei jeber fid) bietenben ©elegenljeit t)od) ing ©ebirge

l;inein, unb 9Beil;en unb 33uffarbe megfdjie^en ober auc^

moljt einen ^^artgeier befd;(ei(^en, bag mar je^t ha§ Sagb=

nergnügen, nad^ bem ^ob^ bürftete.

2)er 3tlte mi^biffigte ha§ affeg unb roürbe bagegen

eingefd;ritten fein, wenn er nid;t 2:;obi;g 6t)ara!ter gefannt

i)ätte, ber alleg mit Feuereifer angriff, aber nur um eg

nac^ furger ^ät fd;on roieber fäffen §u laffen. hierin
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fanb er feine 33erul)tguiig uub liefe e§ getien imb war

jufrieben, roenu Setjuert, ma§ freiließ bei ben [id) mel)renben

gelbarbeiteu immer feltener gef(^a{), ben tüeuigften^ 511=

näd;ft nod; in feiner ^ngbpaffion be^arrenben Xohx) anf

feinen 9ht§f(ügen begleitete.

60 mar ßnbe 9Jiai gefommen, nnb 3:^obij uerlangte

banac!^, einen Steinabler §u fdjiejgen, ber (er roufete genan

bie «Stelle, too) t)odj im ©ebirge niftete. 2)ann aber mottte

er jn bem 9iefte (jlnnnfflettern nnb bie sroci jungen an^-

ml)rmn unb grofejietjen, nm fie bem Zoological Gardens

in ©aluefton 5um ©efdjenf jn madjen. 33ei feiner legten

3tntt)efentjeit bafelbft wax er nämlidj eitel nnb nnuorfidjtig

genug geroefen, bem ^.^orftanbe be§ ©ortend ein foldje;*

S^erfpredjen §u mad;en, unb f)ielt nun bie ^urd;füt)rung

für ©tirenfadje, worin er fidj fogar uon feiten 9hitf)l be=

ftärft faf).

Unb nun waren e§ jroei S^age vox ©onntag ßjraubi,

ben legten %ag, im 9Jionat, bafe fid; ^^^obr) ^u biefem ^yange

rüftete. Sel^nert, ber aufg ^elb mufete, fonnte nid)t mit,

Tt)e!§!)alb — roie fd;on bei früt)eren ©etegenl^eiten — ein

junger 9Xrapaboinbianer für \l)n eintrat, ein Sdjmefterfoljn

üon ©unpomber^'gace, ber erft bei ilräljbiel unb bann in

ber 9}ii[fion5fd;ule ju ^alfteab erlogen, feit feiner 9iüdfe{)r

uon bort ein befonberer Siebling non feiten 9httlj§ unb

2:'obij§ war. ®r Ijiefe ®f)ortarm, meit er infolge eine^

3h-mbrud;e!§ einen etioa^ §u fursen 3trm ()atte.

^eibe, ^obi; unb ©ijortarm, maren fel)r früt), fdjon

bolb nad; 9)iitternadjt, aufgebrodjen unb I;offten mit

©onnenaufgang oben unb fpäteften§ um 9}tittag in 9iogat=

©J)re äurüd ju fein. 3(ber bie uierte Stunbe mar fdjon
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^eran, o^ne ba§ fid; %o'bi) gemelbet I)ötte. S'^ermite,

von 9^ut^ imb 93Jaru)"d;fa, bie [id^ §u ängftigen begannen,

ins 33ertrauen gebogen, ging in £e^nert§ 3^1^^"^^^-* t)inüber,

nni von bort ou§ nad) bem ©ebirge f)in 3ln0[(^Qu gu

Ijalten, aber fo ffar ber Xag war, anf ber gangen groifd^en;

gelegenen ©trede roar gunädjft für tl)n nienianb fidjtbar,

bi^ er nad) einer äßeile £e{)nert5 geroabr ronrbe, ber auf

bem uoni ^Isorinerf nad) 9togat=@£)re füljrenben ^elbroege

langfam t;erangeritten tarn unb äufälfig nad; bem genfter

feiner 3öof)nung Ijinauffal;. Sie ©onne, bie ftar! blenbete,

Ite§ ben ruf)ig ^erantrottenben anfänglich bei feinem

2(ufb(id nidjt uiel erfennen, a(^ er aber eine äßeile banad)

ben mit feinem J^äppi minfenben S'^ermite beutlid) bemerkte,

tüurbe er findig unb fe^te fid;, niätjrenb er feinem ^ferbe

bie (Sporen gab, in einen rafdjeren ^rab. Unb nun mar

er t)eran unb erfuljr uon bem in ber ^-lurtjalle feiner

bereite Ijarrenben ^reunbe, baf3 man ^obi)§ Ijalber in

©orge fei. ©ie fprad;en nodj, alä aud) Obah'ia l;in§us

ti'at unb feiner llnrut)e, ber er bi^ bai)in nid^t t)atU

nadjgeben mollen, einen aUerlebljafteften 3lu^brud gab. S)ie

9Banbui)r fdj[ug Ijalb. S^aih fünf. 3lud) 9^ut^ unb

9}larufd)fa waren bie S^reppe Ijerabgefommen, unb bie

gute 2Ute meinte Ijeftig. Sag föme baoon, menn man
einer Kreatur bie 33rut megnet)men moffe ober e^ bod;

(itte. S)ann mürben einem felber bie jungen genommen.

Unb fie feien alle fdjulb, aUe, fie felber, weil fie ben

^obi) nid^t beffer erlogen, unb am meiften Dbabfa, ber

ber ^err fei unb ber isater unb ber ^riefter. Unb er

werbe wol)l ^al§ unb SBeine gebrod^en l)aimi, ber arme

Xobi), unb fie fälje fd;on, wie man i^n lierein bringe, ©ott

fei San!, ba^ fetne 9Jiutter ni^t met)r kU
; für bie wäre

ba§ ber 2;ob gewefen. Unb bann umarmte fie 9tutl) unb

fe|te fidj auf bie unterfte ^reppenftufe, wo fie oiele ^sater=
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nofter üor fic^ l^infprad^ unb bte perlen \\)x^§ 'Sto\in'

ftanjeS unaufl^örlid) bur($ bte Ringer gleiten lief?, ©onft

f(^tüieg a\lt§, imb bod; raor e^ eine ©jene voü immer

raad;[enber 3lufregung. £el)nert fut;r überlegenb mit ber

^ttnb über bte Stirn, S'^ermite pfiff, itnb Dbabja richtete

fein 2luge naä) oben, ^^if^^^^ iljnen I)in unb Ijer aber

lief Unca^ unb minfelte, unb menn er vox ßef)nert ftanb,

fe^te er fid^ unb \a\) i{;n an unb fc^ien ju fragen: „2ßo

iftXobi;?" ^a§ finge 5:;ier raupte : ber .allein fann I;elfen;

il;r anberen feib nichtig.

^n biefem Stugenblid tat 9iuttj einen ©d;rei; 6l)ortarm

mar bie Stampe Ijeraufgefommen, atemlos, unb auf Obabja

guftnrjenb, warf er fid; yor bem Sllten auf^ ^nie unb

fagte: „SOMfter Xohx) . .
."

„Is dead?"

„No, not deat; but he lost bis way. We missed

US. I could'nt find him."

Unb nun ergäljlte er mit jitternber (Stimme, ba^

STobi; bid^t neben einem SSorfprung auf einige bort auf

bem ©rat §ufammengeroürfelte (Steintrümmer l^inauf;

geftiegen, aber nad) einer Ijalben Stunbe unb länger nod^

immer nid)t gurüdgefommen fei. 2lud; fein Hilferuf.

9^id;tg. Sa fei er felber Ijinaufgeflettert. 2tber fein

^obi) ha. ^ot fönne er nic^t fein. 5)enn e§ fei nid^t

f)od; geroefen unb feine @efal;r. 3lber er fei meg. @r

muffe fid) in ben Reifen ober meiter unten im äöalbe

uerirrt t)aben.

Obabja rang naä) Raffung. (Seine ^age maren ge-

gäfilt. 3öenn bag ber 2luggong mar, ba^ il)m ©Ott hzn

jungen nal)m, ben (Srben, für ben er gelebt l^atte . . .

Unb fonft fo rnf)ig unb überlegen, mar er je^t mie

ratlos unb fc^ritt auf unb ah. „^^ mtll beten/' fprad^

er üor fid; Ijin. „3lber ©ebete . . . ©ott raill nid;t bloB
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©ebete . . . SBir foffen and) tun, mittim. ©o raill e^

(SJott. 2)ann Ijilft er . . . Vef)ncrt . . . Dear . . .

3mc^, alle^."

Unb babei na(jm er £e(;nertg ^anb.

Unb über 2ef)nert§ 'ßin^t f(og e§ tute ein ©(anj oon

Ölücf, imb er füt)Ite beutlid;, ber Xaq,, ber über ilju

entfc^eibeu muffe, fei nun gefomnien. @r ging auf ©fjortarm

§u, rif5 ii)m ©erael;r unb ^agbtafd)e uon ber (Sd;ulter

unb fugte: „^omm, linear!"

Unb uor ^reube l^eulenb, fprang bo^ fd)üne ^ier in

bie §öl)e unb folgte bem uoranfrf;reitenben .Veljnert.

S'i^ermite fal; beni ^v^'^^ii^^^ ^i'^cf)- n^'^ ^^^ • • •

2Birb e§? Non."

Dicrunbbrci§igftcs KapitcL

Sefinert ging in ftarfen Schritten auf ha§ ^ßoriuerf

ju, bog aber, el)e er (;eran mar, nad; red)t^ {)in in einen

Ouerpfab ein, ber in feiner SSerlängerung faft parallel

mit ber an gort D'33rien norüberfüljrenben ©cbludjt in^

©ebirge Ijinaufftieg. Oben roollte er bann ben Jlamm

entlang ge^en unb üon ben l)ödjften ^^un!ten au§ Umfc^au

Ijalten. @r mar oon einem feften 33ertrauen erfüllt, ba§

er 3:^obi) finben würbe, wenn nidjt unterroegg, ma§ freilid;

ba§ 2Bünfd)en§rocrtefte, fo bod) in 9Mt)e ber raeit üor=

fpringeuben geliopartie, bie wegen ber mit ^sorliebe barauf

niftenben Stbler fdjon uon alter S'^xt f)er ben 9iamen ©agle^

^oint füt)rte. ^eber ^^unft an biefer (Stelle war it)m nad^

ben üielen gemeinf(^aftlid)en ^agbauSflügen ber legten

SJJonate siemüd) genau befannt; wa§ aber fein 33ertrauen nod;

ftärfte, war ber Umftanb, ba^ etwa taufenb Sd;rittüon (Sagleg

^>]3oint entfernt ein nod; tjöt)erer i^eget aufragte, ber !ur5=
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roeg ber 2oo!=out I)ie§ uub nid)t Mo§ rounberuoHe ^em-
blide, fouberu einen genauen nnb leidsten @inblirf in bic

uMjftgefegenen gel^partien, am beften aber in bie t)on

©agle^ ^^^oint geradijrte. ^son biefem Soof=out aui3 mu§te

er Xobij feljen ober itjn abrufen fönnen, beun bie[elbe

flare Suft, bie ba§ ©etjen erleidjterte , trug aud^ ben

<B(i)ali fort, ©r niuf5te iljn finben nnb über ben an ^ort

D'33rien oorüberfütjrcnben äßeg wollte er bann mit i(jm

äurü(f . . . 2lber roenn er ii)n ntdjt fanb? ®r mochte

ben ©ebanfen nid;t au^benfen.

@§ mar um bie fiebente ©tunbe, ba§ er an ber

©tette !)ielt, mo ber l'oof;out=Äegel erft in mäßiger

©djrägung, bann aber einen Änid, eine ©tufe madjenb,

in beinal)e fenfredjter ©teile anftieg. 2Im ^u^e ber

gesamten gel^maffe, ©odel wie Spi^e, fprang ein Duell

unb fiel in einen auggel)öl)lten ©tein. Unb l^ier büdte

fid) Setjnert, um ju trinfen, unb ftieg bann ben unteren

2lbfa| biio gu bem ©infnid Ijinauf. @r mar mübe geroorben

unb l)ätte {)ier gern eine fleine Sßeile geraftet, um neue

^raft für bie le^te unb fd^roerfte (Strede, ben eigentlid;en

Jlegel, gu fammcin; aber bie (Sonne ftanb fdjon tief, unb

fo mar benn feine 3^^1 "^^^^* Sit oerlieren, wenn er nod;,

mit §ilfe beg 3:^ageg(idjt» , einen leiblid) guten ©inblid

in bie ©palten unb Klüfte Ijaben moUte. ©o warf er

benn bie ^agbtafdje beifeite, bie x^m beim klettern blojs

l;inberlidj geraefen märe, unb ftieg oljue ©äumen t)öl)er

hinauf. Unca^ roolltc mit. Q§ mar aber ju fteil unb §u

glatt für il)n, unb unglüdlidj, feinem ^errn nidjt folgen

§u fönnen, blieb er auf bem breiten Dianbe, ben ber (Bin^

tniä bilbete, jurüd unb legte fid) mit uorgeftredten ^^foten

neben bie ^agbtafdje. S)a^ er etraa§ gu tjüten Ijatte,

fc^ien tl)m ein S^roft.

S)er Slufftieg ging beffer, aU oon Seljnert erwartet
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voax. ^ie ©teUe jeigte fid) freiücl) kträdjtUdj, aber über=

all loaren ©palten uub 9iiffe, bie bem 'Ju^ einen ^alt

gaben, unb an mei)r aU einer ©teile ftanb ^lüergljolj nnb

l;ter unb ba felbft ein 33u[d;, baran er fid; (jalten nnb

mit ntd^t ad^nüiel ©d)raierig!eit Ijinaufsiefjen fonnte. Sie

gange ^ölje betrug feine Ijunbert ^u^, unb et)e fitnf

9}iinuten um maren, mar er oben unb genoB eineg munber=

uoHen Umbli(f§. ^nx Stufen unmittelbar über bem Kamm,
in einer 9frt Cluer= ober ©iebelftellung, ftanb ber ©onnen-

ball unb go§ feine ©tut berart über bie ganje lange Serg-

linie Ijin an§>, ba§ beibe ©eiten be§ J^ammto in einem

f)effen Sidjte lagen. SÖetter abwärts freitid) Ijerrfdjte fdjon

Dämmerung, ma§ übrigen^ nidjt f)inberte, ba^ £ef)nert

bie meite 3:^atmu(be, bi^ gu hm ©t)aronee;§i(l!o Ijin, über=

blicfen fonnte. S)ai§ ba brüben mu^te gort ^olmeS feilt,

unb bie oeveinjelt aufb(infenben Sidjter im %al bejeidjneten

bie Sinie, mo bie 33af)n lief. Unb gule^t meitte fein

33Iicf auf 9?ogat;@tjre. S)a lag eio. ©a^ erfte §au§,

ba§ mar Obabja^, ba moljnte Sinti), unb er grüßte

f)inüber. ^a, einen 3tngenbU(f oerga^ er faft, um ma^

er l)ier mar, unb erft, al^ er fidj'jo mieber in bie ©eele

gurütfgerufen, rief er ^obt)^ Siamen. 2tber nur ba§ ®d)o

ontroortete.

©0 vergingen 9Jtinuten. 2(lte5 blieb ftili. 3)ag über

ben ^amm tjin ausgebreitete ßitfjt erlofdj, unb Seljuert

fü!)Ite, ba§ eS feinen ©inn meljr Ijabe, auf feiner %d§>'

f)ö^e gu oeriueilen. Unb fo mollte er benn rafdj mieber

f)inab, um roenigftenS uor 23eginn oölliger S)unfeU)eit nod;

bis ©agIeS ':point ju fommen, mo, menn baS 9{ufen oers

geb(id) blieb, UncaS iljm 23eiftanb leiften unb in bem ©es

ftrüpp umi)erfudjen fonnte. §anb er it)n nid)t, unb feine

frühere ^itoerfidjt fjatte it)n gu nidjt fleinem %dl nerlaffen,

fo moilte er nadj bem isorroerf gurüd unb am anberen
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9}forgcn von bort qu§ ha§ Suchen erneuern. Dl^ne

%ob\) naä) 9iogat=@f)re gurüdf^ufe^ren , erfd;ien iijm \m-

möglid;.

@r f)atte fidj bie «Stelle gemerft, too er aufgefttegen

loar, unb on ebenbiefer Stelle twottte er aud^ — fd;on

ber äieinlid; melen Sträurf)cr unb 3^üergbüfrf)e ^alhtv —
TOteber jurüd S)ie raaren it;m eine ^ilfe, wenn er in§

©leiten unb ©litfdjen fain. Unb lüirflid), eg fc^ien faft,

aU ob biefe feine ^orfid;t fidj IoI)nen foHe. ^md-, brei=

mal beim 3(u§rut[(^en {)otte er sufaffen unb fid^ I)alten

fönnen, audj ber @en)ef)rfoI6en tarn it)m meljr aU einmal

5u pa^, unb bi)o ju ber Stelle Ijin, nie Unca§ bie ^^^S^^

tafdje beroad;te, maren feine brei^ig %u^ meljr. 3lucl) bie

©teile war l)ier geringer, unb fo gab er benn bie S3or=

fii^t auf, bie er big baljin geübt l)atte. j^reilid) ni(^t gu

feinem §eil. S)enn mit einem 3}iale fam er in ein ^IbeS

Stürzen, unb weil äufäEig fein Strand; meljr ba war,

baran er fid) flammern fonnte, fc^o§ er, wie oon einer

5Jutfd)bal)n, mit aller ©ewalt auf ben ^lateauranb nieber

unb mu^te frol) fein, unterwegs auf eine ftumpfe Stein=

fante ju ftofsen, bie ben Sturj einigermafsen aufljielt. ^n
ber ^at, bie ©rfdjütterung, aU er auf bem ^lateaitranb

anfam, war nid^t allju grofs ; ebenfowenig empfanb er einen

Sd^merj, unb fo ftanb er benn auf bem ^snnft, fic^ §u

bem ben jäljen Stbfturj Ijemmenben „Stein be^ 3(nfto§eg"

aufridjtig ju beglüd'wünfd)en , aU er bei bem ^^erfud^e,

fid^ aufäuridjten, erfennen mufete, ba^ ber Stein be§ 2ln;

fto^eg woljl geljolfen, aber bodj nod; met)r gefdjabet Ijabe.

9)iit ber ^üfte gegen ben Stein fafirenb, war ber ^üft?

fnod^en au^ bem ©elenf gefprungen. @r erl)ob fid; mit

äu^erfter 3tnftrengung, aber nur um im felben 3lugenblid

wieber sufammenjubredien. ^e^t famen aud^ ©d^merjen,

begleitet uon einer fdjweren Dl)nmadjt, unb al^ er nad;
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einiger ^eit (er tüit^te nid;t,. luie fange) mieber eriünd)te,

ftanben fd;on bie Sterne am ^immel.

Über fic^ bie (Sterne nnb nnten bie Sid^ter nou

3togat'@(;re , fonft alkä bunfel nni itjn f)er. 2)a5u fani

ein ?yröfteln. 6r f)ing \iä) mü()fant bie neben ii)m liegenbe

^agbta[d;e um nnb fdjob fic^ feitioärt^ bi^ an eine (Stelle,

roo ein ©rlenbufc^ ftanb, uerfrüppelt, mit tjalb am Soben

au^geftredtem ©e^roeig. Unter bie§ ©ejraeige !roc^ er. ©^

gab it)m Sc^ii^ gegen ben ^kc^troinb; UncasS legte fid;

neben ifjxi, unb bie SBärme tat tljm roof)!. Unb a{§ 9}Zitter=

nad^t Ijeran mar, fd^Iief er ein.

©r fdjiief meljrere Stunben, unb bie Sonne ftanb

fd^on über bem ^orijont, aU er aufmachte, ^k (Sd^merjeu

blatten nad^gelaffen, aber ba!§ 53erauBt[ein feiner Sage padte

it)n je^t mit boppetter ©emalt. ©eroiB, bop man im

Saufe beä S^age^ nad; il)m au^jicl^en, \a, ha^ ^eunb
S'^ermite ben gansen 2lrapa()oftamm aufbieten merbe, nad;

it)m ju fuc^en. ©emiB, gemi^. Unb fie mürben il)n aud;

finben. 2lber mann? 33i^ bof)in mar eio uielleic^t um
if)n gefd)el)en. „Unb menn e^ fo fommen fott, roenn fein

©ntrinneu, bann, bu 5i>ater im ^immel, mad; e^ rafc^,

la^ e^ rafd^ üorüber fein."

2)a^ mar bag 2Jiorgengebet , mit bem er feinen ^ag
einleitete.

2)ie «Sonne jog Ijerauf, immer ^öfier, unb aB eio

9)littag mar, melbete fid; junger unb balb aui$ ein

brennenber 2)urft. ßr burd;fud)te bie ^agbtafc^e nad^

etroaS, ba§ ifin erfrifd)en mochte, aber er fanb nic^t^ a(g

etroag S3rot, ha§> itjm miberftanb. Unb fo marf er'^ bem

^unbe £)in. 2)er aber raiufelte nur unb froc^ raieber ju

SeJmert Jieran unb ledte i|m bie ^anb.

Se§nert freute fic^ biefe^ Siebe^seic^enfo unb ftreidjelte

ha^ fdjöne ^ier. Unb mit ein^ fd^o^ e^ i{)m burdj ben
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^opf: „llucaso, bu tannit mid) retten, bu bift fhtg. Unb

nun Ijöre gut ju. oiet), roeun bu je^t nad) ^aufe trabft,

ju 9tut§, gu 9}li^ 9^utf), l;örft bu, bann fannft bu fie ijkx-

l)n füljren, unb bnnn finben fie mid), unb bann retten fie

mid). Unb nun auf!"

llncaä l;atte jebe^ SSort oerftanben, aber er fdjüttelte

nur ben 33et)ang unb ftvedte fid^ ftill loieber nieber unb

fal) Seljnert an. Unb biefcr (a§ au^ bem treuen 2(uge

mit ©djreiJen I;erau§: id) bleibe.

„@el), Uncag! Sauf! ^ort!"

Unb aU alle^ nid;tg J)a(f, naijm er ba§ ©eroefir unb

ftiefa narf; itjm. Unb balb banadj erijob fid) Uncug aud)

roirflid) unb trabte (angfam, unb oi)iu fidj umsufeljen, ben

unteren unb uerljäl'tni^mäfeig töenig fteilen ^eil ber ^e(^s

partie §inab. Set)nert fatj Üjm nad), unb ein ^offnung§=

fd^immer umleudjtete feine (Stirn. 3tber feine i^ierteIftunbe,

fo max ber .^unb raieber ba. @r mar nur hi§> an ben

Dueil gegangen unb Ijatte getrunfen, unb faum uiieber

frifi^, roar er aud) frifd; raieber in feiner ^^^flidjt unb

feinem SSorIjaben. Unb furjum, ba mar er mieber.

„©^ foll atfo fein," fagte 2et)nert, über ben p(ö|li(^

eine nolle Ergebung in fein Sd;icffal fam. „ßl ift

©otteg äßiffe . . . ^omm, Uncag ... @g ift mir eine

f(^öne Seljre, bie bu mir gibft: 2:'reue t)a(ten unb tun,

mag rec^t ift."

Unb er uerfiet aliobatb in ein fiebert;afte^ Xräumen

unb raurbe erft mieber mad) , aU ein Sauten au§> bem

3:ale t)eraufbrang. @§ mar bie ©lod'e, bie fonft ^um

©ottesobienft läutete. „Sie wollen mir ein 3fi<$^» geben.

Unb ic^ mill ii)nen antworten, fo gut id) tamx."

Unb babei na^m er ha§> neben iljm liegenbe ©eraefir

unb fdjo^, unb ber '^aud) 50g am ©ebirge f)in, unb ba§
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ßc^o trug ben 6ifjaff intmer raetter unb tueiter itnb

üielleic^t bi^ Ijinunter 511 %ai.

@r ^orfdjte nad), bt)o t§ oerflang. Unb nun fcfjraieg

e^, unb im felben 3ütgen6ürf"c war e^ iijm, n(» Ijöre er

oon TOett l)cx einen 9iuf: „^ilfc."

SBeffen Stimme mar ba^?

6r ridjtete fidj auf unb fjordjtc nodj einmal t)inüber,

unb einen 9}Joment überfaiu iiju ber ©ebanfe, bafs eso Xobi)

fein fönne.

„3^iein, eä mar ein anberer, ber rief . . . 6)ut . . .

^iS) hin fertig ... Qd; fomme."

Unb nun fiel er mit bem 5vopf auf ha^ Sager äurüd,

ha§ er fic^ gemacht f)atte.

5-ünfunbbrci§tgftc5 KapiteL

3töifd;en hen gelbern fjin Ijufdjte \m§. 9Ba§ e^ mar,

war nid^t beutlid^ erfennbar, ba^ Jlorn ftanb gu Ijod;, unb

bie Sommerung mar nodj ju bid^t. 2(ber fe^t fam ein

gemätjter JÖiefengrunb, ber ganj jule^t sroifdjen ben Wla\§>'

felbern unb bem ®orfe lag, unb nun ließ fid/io erfennen,

ba^ e^ Uncas mar, ber in Sprüngen auf ^togat^Gfjre

§u jagte. 9iur nod) ba§ Stüd ^^^arf(anb unb bie 33rüde

mar §u paffieren. Unb nun mar er Ijeran unb gab einen

lauten 33(aff, ämei^, breimal, unb fprang bann an bem

ßrbgefdjo^ in bie S^öi)' unb fragte an ben Säben, bie ba^

genfter üoti Dbabja^ 3^^^^^ fc^toffen.

Obabja ftanb auf unb roarf einen ^^el5rod über, ben

^u tragen er fic^ in ben langen SÖintertagen uon 2)afota

geroö^nt ^atte. 3)ann ging er ^inau^ auf ben ?^Iur, ben

.^unb einjulaffen. 2(ber Unca^ fprang i{)m fdjon entgegen,

roeil ß'^ermite — ber fid; für alle ^^älle tjalb angefleibet
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tutfg Sett geraorfen t)atte — fd;neller also Obabja jur

^nnb getüefen roar. ©leic^ hanad) tarnen anä) dinii) unb

9Jiarui(^fa bie ^I^reppe (jerab unb mit tf)nen Xoby ; 3:^o6g,

ber nod^ am felben 2l6enb, mo Se^nert ouf bie Su^e
naä:) it)m ausgesogen, mof)I unb munter unb iebenfolfS

völlig unuerle^t I)eimge!ommen mar. Unb ein rounbers

lid^er 2lnbIi(J mar e§, ben bie .^alle je^t bot. ?^ront=

unb Hoftür ftanben auf, unb uon beiben Seiten Ijer fiel

ein fot)Ie§ 3)ämmerlic^t ein, roäljrenb ha§ Sid^t in ber

ljcrabi)ängenben ^-lurlampe gu üerfdjmelen begann. 3Im

bemerfbarften aber unb iebenfallS am lauteften mar UncaS.

@r lief f)in unb E)er unb fprang empor unb befd^äftigte

fid^ yor allem mit 9^utl;, an bereu ^leib er jerrte, raie

um gu jeigen, ba§ fie folgen foKe.

^eber mu^te, ma§i gefd^e^en, unb mar erfrfjüttert.

3(m meiften S^obt), ber, roenn aud) fd^uIbloS, bie 3]er^

anlaffung uon all bem mar, wa§ je^t auf jebem laftete.

S'^ermite fd^ritt auf unb ah, bie §änbe ä la Zouave in

ben weiten 33euteIf)ofen , ba§ J^äppi surüd. 2^ob:) aber

na^m il)n beifeit' unb fragte, ma§> er ju bem allem benfe.

„Pas beaucoup de bien."

„Unb ma§>?"

„La mort sans phrase."

Dbabja fa§te fic^ juerft unb gab, al§ er fal;, ha^

UncaS, roie um bie einjufc^Iagenbe Sfiidjtung anzugeben,

immer mieber auf bie ©teinbrüde ju lief, furje 2Beifungen

für baio, waä sunäd^ft ju tun fei. ^obi; folle mit ©Ijortarm

unb einem anberen ^nbianer, |)eIIoro Gat, non bem befannt

mar, ba^ er mie eine .^a^e fVetterte, junäcbfi nad; bem

^ßorroer! aufbred^en unb bort bie weitere güfirung an
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^auI6ar§ abtreten. @r, Dbabja, fo fel^r er e0 raünfdje,

fönne [i(^ bem 3^0^ "^d^t onfd^IteBen, bog raürbe nur

^inberniffe fdjaffen.

Unb feine fünf 9}iinuten met)r, fo brnc^ benn au^

/Tobt; mit ben groei @efät)rten auf, llnca^ abroed^felnb

üorantrabenb unb bann roieber an ^obg^ ©eite. 33on

ß'^ermiteS Segleitung mar att bie 3ß^t w^^^" ^^^ feinem

2öorte bie 9tebe geraefen, ma§ in einer 3trt abergläubifd)er

SSorftettimg von feiten Obabja^ feinen (Srunb Ijatte.

S'^ermite, roenn el fid^ um geben unb ©terben l^anbelte,

I)atte feine glüdlic^e §anb, wa§ niemanbem flarer mar

aU i()m felbft, me^^alb er benn auä) fein 3(u§gefd;Ioffen=

fein uon biefer (Sjpebition aU etraag burd)aug (Selbft=

nerftänblidjeio anfalj unb fid; begnügte, fidj Mi^ SRuttj

ansufd^Iie^en , al§ biefe mit ber alten 9)iarufc^fa mieber

bie Sl^reppe Ijinaufftieg. Oben angefommen aber trat er

ftatt in fein eigene^ 3i»tw6i^ w ba^ uon Setjnert, um uon

f)ier aug — weil e^ ben 33(id auf bag ©ebirge Ijatte —
bem 3wg eine 2BeiIe nad)3ufef)en. @ine gute ©trede

fonnt' er e^ anä) unb fa^ beutlidj, roie Unca^ feine ^reube

bejeigte, bajs man itju enblidj oerftanben.

„Sft nod; Hoffnung? . . . 5leine. ©eine ©efd^ide

traben fid; erfüllt."

©§ mar oier Uljr, unb bie ©onne ftieg eben l)erauf,

al§ ^obi; mit feinen graei ©efäbrten auf bem 35ormer!

eintraf. 3)a§ ©liepaar ^aulbar^ mar fd^on auf unb naljm

eben feinen a)Jorgenfaffee.

Jlaulbario erl)ob fid^ fofort, um feinet §errn ©ol)n

SU begrüben unb il;n sur 3::eilna^me am ^rül;ftüd ein=

julaben. 2lber ^obi) banfte, nal^m aud^ nid;t )^lü1^ unb

befd)ränfte fid; barauf, in aller ilürje mitjuteilen, um ma^
ftd^'g l)anbte. Seiber fa^ er mä)t bie äöirfung baoon,

auf bie ju redjuen er ein dU(i)t Ijatte, maä iljn auf einen

%^. Soutane, ©eiotnmeUe 3Ber£e. VI. 19
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2lugenMicf ernftlid^ üerbro§ itrtb bodj etgentlid^ nid^t üer=

brieten bitrfte. Seute liergeben uub yorljer beftimmte S^age^s

arbeit unterbre($en, ha^ fonnte bei ^aulbar^ in erfter '3{^\^^

ni:r 33erftimnmng Toerfen, lüeil er gnnj unb gar unb in

befonber^ fjoljeni ©rabe ju jenen au^gefprod)enen 33auern=

unb Sanbwirt^noturcn geprte, bie, raenn itinen SSotcr

nnb 9)^utter n)ä!)renb ber ©rnte fterben, gunärfjft nur unter

bem ©efü^ie fielen: Spater unb a)httter £)ätten fid; aud^

eine beffere 3^^^ au^i'ui^en fönnen. 21I§ inbeffen biel

erfte felbftifd^e ©efüljl in unferem ilaulbar^ überraunbeu

toar, raar er ni(^t bloB gutroiUig, fonbern vox allem aud)

umfidjtig in all feinen 2(norbnungen unb tüätjlte neben

allerlei 9iettung§material , ha§ man mutma^lid; brauchen

raürbe, gugleic^ brei feiner beften Seute gur SJerftärfung

be^ nun uon iljnt ^u fül)renben ^WQ^^ ^^w^- 2(udj eine Seiter

famt einer ©d;ütte ©trol; nal)m er mit, weil er, gan^ im

©egenfa^e gu S'^ermite, ber beftimmten 2tnfid;t mar, ba^

ber 3]erimglüdte, üerrounbet ober nid^t, nod; am Seben

fein muffe; brei^ig ©tunben fönne man'^ au^^alten, unb

2:^obt)§ Semerfung, ba^ Uncag i§n fidjer erft üerlaffen i)aht,

al§> e§ mit iljm üorbei geraefen, roollt' er nid;t gelten

laffen. S)er §unb fei !lug, aber bod^ blojs ein §unb unb

eine unnernünftige i^reatur. „Unb reben fann er bod^ om

@nbe nid^."

@§ mar gegen fei^g U^r, al§ man oben mar unb

eine furje 9?aft nal)m. ^m 3:;ale lag nod^ ein ""Jlehd,

aber bünn unb niebrig, unb man fal; bie i^äufer oon

9iogat=(Sl)re, bie mit il)ren Säd^ern barüber l)inaugragten.

Unb ba mar roieber Station S)arlington, unb roo ber

Qualm fd^marj über bem roeijgen 9^ebel l)in§og, ha tarn

ber 3^9 ^eran, ber gro§e ©jpre^train oon ©aloefton.

2llle§ lie§ fic^ beutlic^ erfennen. Slber e^ mar nid^t 3^^^

ju fold;en ^etrad;tuugen. Unca», folange bie 9taft bauerte.
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jagte beftänbig Ijin unb l)er, immer auf benfelben ^imft

5u, fo ba§ ^obij nun in aller Seftimmtljeit mu^te, mobin

man bie (Sd;ritte ju richten (jabe.

„@r ift auf bcn £oof-out ^inaufgeftiegen, um narf)

mir auSgufeljen. Unb bei bem 3Iufftieg ift er nerunglüdt."

Stuf ben Soof-out alfo fc^ritteu fie ju, ilaulbor^

woran. Unb nur noc^ menige 9)iinuten, fo raaren fie bi§

an ben ^u^ ber ^e(§partie gefommen unb trauten bier

aus bem Duelt (benn e^ mar tro^ früt)er ©tunbe fd;ou

J^eiJB) unb ftiegen nun t;öt)er t)inauf bi^ auf ben ©infnid,

Don bem an§> ber eigentlicbe 5^egel antjob.

Unb nun t)«tte man bie (Stufe gtüdtid^ erreid^t imb

fdjritt um ben mä^ig breiten 9ianb, ben fie bilbete, t)erum.

3!)a§ erfte, mag man fat), mar ber 33rotreft, htn Setjuert

auf ein paar ©d^ritt Entfernung bem ^unbe gugeroorfen,

ben biefer aber nid^t berütirt t;atte.

„§ier muffen mir il)n finben," fagte 'A^ohx), unb bal

3raeigroerf eine§ §iemHc^ blattreidjen, am gu^e be^ ilegel^

fefteingerourjetten ©ebüfd^eg gurüd'fdjlagenb, fat) er ben,

bem bie ©ud)e galt. UnroiUfürlid) lie^ er ba^ ©egioeig,

ba§ er in Rauben .(jielt, roieber gurüdfatiren , unb feine

3lugen füllten fic^ mit 3:^ränen. Ä'onnt' e§ anber^ fein?

2)er ba lag, mar geftorben um iljn, um feinetioillen. Unb

er fprac^ ein furjeS (^Jebet, mätjrenb bie anberen nod) jurüds

ftanben. Unb nun näl)erte fid; aud) «Stjortarm unb brad)

bie raeit uorgeftredten ^w'ß^Ö^ fo^t/ i'""^ S^^ic^ "od) ^¥^^

traten alle ^eran unb fd^loffen einen §albfrei§ unb blidten

auf ben 3:;oten. Er fal) ernft an§, aber nid)t uon (Sd;meräen

üerjerrt ober entftellt, unb l)atte bie ^agbtafdje unter bem

Äopf; — neben i§m lag ha§ ©eroef)r, unb ein furseio

Qagbmeffer, ba^ er nod) in feiner legten ©tunbe gebraud;t

l^aben mu^te, mar mit ber klinge in ben ©anb gefto^en.

«Sein dlod mar Ijalb geöffnet, unb man fa^ ein gufammen^
19*
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gefaltete^ 3^^tw"9^'^^'^tt , ba§ er tn bte ^^orf'öffnimg tüte

in eine Srufttofdje geftecft fiotte. S)arüber xiü)U feine

linfe §anb, auf beren Obcrf(äd)e man geronnene^ 33(ut

faf), aber nur toenig, roie von einent fleinen 3ti^ mit bem

93ieffer. Unb nun büdte fid^ ^06^, um bag ß^^^ung^-

blatt gu neljmen, auf basS ber %oU, rate'^ fdjien, in feiner

legten ©tunbe feine legten SSorte gefdjriebcn l)atU.

3n)ifd)en ben Ringern ber redeten ^anb Ijielt er nod) ein

5ugefpi|te§ §oI§ftäb(^en. äBag er aber gefdjrteben, ba§

lautete : „SSater unfer, ber bu bift im ^immel . . . Unb

nergib un^ unfere ©d;ulb . . . Unb bu, 'Bo^n unb

^eilanb, ber bu für un§ geftorben bift, tritt ein für mid;

unb rette mic^ . . . Unb nergib ung unfere <Bä)ulh . . .

^ä) t)offe: quitt."

Scd?sunbbrei§igftes Kapitel»

S)er 9iüdn)eg Toar fel^r befd^raerli($ , unb bie ^ei^nte

©tunbe mar fc^on l^eran, al§ man am SSormerf anlangte,

^obi) mar bagegen, ben 3u9 S^^^tf) unmittelbar bi'o nad;

9bgat=@()re Ijin fortjufe^en, unb ber fonft immer miber^

fpred^enbe Jloulbar^ mar bie^mal berfelben aJieinung,

^ingufe^enb: e^ ginge nidjt, it)n fo blo^ auf einer Seiter

Ijeranäutragen ; alle§ muffe feine Drbnung tjaben, unb auf

einer Seiter fei feine 2lrt unb feine Drbnung nid;.

<Bo mürbe benn befdjloffen, ©tjortarm unb 5)eIIoro=

6at nad^ 9fit)gat=@(;re t)in üorau^jufc^iden, einfad; mit ber

9JleIbung, ba^ man Sef)nert gefunben I)a6e.

Tia^ biefem ^efc^Iuffe machten fid^ bie beiben ^nbianer

fofort aud) auf ben 3ßeg unb waren um 9)iittag roieber

gurüd mit einer S3al;re, barauf Sel^nert nunmehr gelegt

rcurbc, bebedt mit einem ebenfalls mitgcbrad;ten Sal;r=
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tud), in ha^ ein grofseio' filberneio Jlrenj eingcfticft war.

(So ftanb er noc^ bi^ gegen 3lbenb auf einer ©(Rennen;

tenne. 2)ann aber brac^ man auf nad; 9?ogat;@^re. 2ßie

2;otto fie fommen fal), begann er ju läuten; aber nur

Dbabja ging bem 3uge bifS auf bie 9iampe entgegen; mit

if)m S'^ermite. 9iutl; unb 9}Zarufd^fa modjten nic^t

3 enge fein.

33on ber Siampe trug man bie 33at)re big nor ben

3ntar. Unb nun fdjiug 3::otto bie Jöede surüc! unb

fnietc nieber unb fagte, mäf)renb er be§ 2^oten §anb

ftreidjelte: „Poor man . . . dead . . . quite dead."

Unb bann fang er nor fid; l;in, mag feiner nerftanb.

„2Bo beftatten mir ibn?" ;3)a§ mar bie ^rage, bie

benfelben 3(benb nod) bas §aug befdjäftigte. S'^ermite

brang mit fonberbarem ©rufte barauf, ben 3:^oten ju ben

3(rapai)og ju fd;affen unb xljn neben @unporober=§ace ^u

begraben; bag mürbe einen (Sinbrud madjen, met)r als

Äräl;biete ©d^ul^unb Jlatei^igmugftunben, unb er, S'^ermite,

genöffe babei be§ 35or,^ug§, feine beiben beften ^reunbe

gufammen ju (jaben: eine 9ioti)aut unb einen ^ruffien.

@g mar barod, mie atteg, mag er tat unb fagte, aber e§>

Hang fo tjersberoegüc^, baB niemanb 3(nfto^ baran nafjm.

©nblic^ fagte Obabja: „@r folt ber erfte brüben in unferer

©ruft fein, ^ä) rooHte ben ^n% eröffnen. 2(ber er fommt

mir nun juuor."

Unb babei g(itt fein 9Iuge ju dlntl) unb Xoby Ijinüber,

bie beibe ^uftimmenb nidten.
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2tm gioeiten ^nge banad^ erfolgte Set)nert5 33eii

fe^img; ^räl)biel uiib 9ii(fet raaren mit ttiren ©deuten

gefommen unb fangen. S)ann fprac^ Dbabfa, bie^mnl

nidjt ber ^ibel, fonbern bem Seben beg 3>aleriu0 .^erberger

feinen Xt^t entneljinenb. 3(IIe roürben fid) nod; erinnern,

ma§> er am (Sl;riftfeft über ben '^aleriug ^erberger, biefen

treuen Wiener feinet @otte§, gefagt l)abe, ber bem ^obe

2;ag um ^ag in!§ 3(uge gefeljen, burd) nidjt§ gel)alten

unb getragen alö burd^ ben ©pruc^: „2Ber ©Ott im

.^erjen l)at, bem fann ber 3:^eufe( nic^tg anfiaben." Unb

eben ba§ feien and) bie 9Borte gemefen, bie bamalg auf

£ef)nert einen fo tiefen ©inbrud gemadjt ptten, fo tief,

baB er anberen S^age^ gu it;m gefommen fei unb it)m

gefagt Ijahz: „^a, eä fei fo, unb er füljle beutlid;, ba^

nur ba^ ein redjte^ :Öeben fei, fic^, mit ©ott im fersen,

uor bem S^obe nid)t ju fürdjten, unb foIdjeS Seben ^u

fütjren, fei feine ©etjufudjt; unb menn ilju ber S:^eufe(

ber ©itelleit unb Selbftgered)tigfeit nid;t ganj oerblenbc,

fo mödjt' er n)oi)l fagen bürfen, er glaube, ha'^ er nid)t

bloB bie (Seljnfudjt, fonbern auc^ bie J^raft 5u foldjem

Seben Ijah^ ..." „Unb biefe J^raft, meine Sieben, er

l^at fie gel)abt unb i)at fie beftätigt, unb ift geftorben,

mie feine ©el)nfud)t mar. 2)enn einen anberen gu retten,

ben er liebte, ba§ ^at it)m ben 3:;ob gebradjt. S^iefer

Xoh mor fc^raer, aber er mar and; ein 3lu^gleid) unb

eine ©ü^ne. S)a§ t)at er felbft empfunben, unb in biefem

©tauben unb in ber Hoffnung , ba^ feine ©djulb getilgt

fei, raie fein lel^te^ 2Bort un§ bezeugt, ift er geftorben."

Unb nun fangen bie ^inber mieber:

„33alet Unit tc^ btr geben,

•Du arge falfc^e 2Belt,

Sein jünblid) böfe-? 2iben

S)m;c^auö mir nidjt gefällt;
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3im .r-)tmmel tft lyit »üo'^nen,

.^inauf ftcf)t mein SSegier,

2)a lintb ®ott eloig totjncii

3)em, ber itjiti biciit alU)tcr."

9lffe raaren beioegt unb befriebtgt, fogar .flauIbnrS.

3llg er nbev idjlief5Üd) auf [einem lisonoerf ciufam luib uon

[einer %xan gefragt luurbe, luie'g bcnn eigentlid^ geme[en

[ei, tarn bod) ttma§> uoiu alten 3Ibam wieber in i()iu

tjerau^, unb [o muf3t' er bcnn luieber nörgeln, luie'iS nun

'mal [eine 9fatur mar. „'^a, 9?öfe, niie [od eg geme[en

[ein," i)ob er an, „t§> mar ja [omett alle§ ganj gut.

3I6er a^J ber alte i^err uon 33rebüro begraben raurbe, mar

nid)t l)a{h [o uiel lo^. ®ie Ijaben immer guuiel uon

it)m gemad)t, unb elgent(id) mar esS, mie menn ein ^rin?;

begraben mürbe. Unb Obabja, ben!' idj, mirb nu moK
aud^ no($ Sanbe^trauer au§[c^reiben. 3Bag juDiel i§, i§

Suuiel . . . Unb 9Jtif? ^hitt), na, bie meinte, ba§ e^ ein

Jammer mar, unb bie alte ^^ollad[dje [djrie, ai§ ob fic

ber 33od ftiejse. Unb ber uerrüdte gran5o[e, ben I;ätt'ft

bu [etjen [oUen. Xox ftanb ba, gerab [o, al§ ob er

lebenbig miteiitgemanert merben [ollte. Unb menn fie if)n

'mal friegen, na, bann fann [o ma!§ anä) immer nod)

fommen."

Um bie[e(be ^JiadjmittagsSftunbe aber, mo .flaulbar^

bie[e 33etrad;tungen [einer ^rau gegenüber anfteKte, [a§

Dbabja an [einem 3(rbeit'oti[d) unb [djiofs einen (ängeren

S3rief mit ber ge[d;nörfe(ten 3(uf|d;rift:

2ln ben ^ixä)t\\' unb (^iemeinbeoorftanb ju 3BoIf§f)au

bei 5lrummt)übel in ©d;{e[ien. (Prussia.)
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S)er 33rief felbft aber lautete:

„^em üere^rlidjeu 5lird)en= inib ©etnembeüorftanbe

§u SSoIficljau (ilrumnitjübeO Ijabe iä) in nad)fte!jenbem

bie ^>flic[;t, bai§ ^infc^eiben ii)xt§> Ort^angeljörigen JsjJeljnert

9JZens befanntjugebeu. @r ftarb Ijier am 1. ^unt b. ^.

UTib tüurbe ben 4. in unferer Familiengruft ju feiner

legten 9hi^e beftattet. Über fein ä>orIeben nnb feine

©djulb mar ic^ burcl; itjn felbft unterrichtet, aber ebenfo

mar iä), non bem 2^age feinet ©intritt^ in unfer §au0

an, auä) ein S^wS^ feiner 9kue. Seine ^^ürfjtigfeit bei

ber 2lrbeit, feine fleinen gefcflfdjaftlicfjen ©oben, feine

SDemut unb S3efd)eiben()eit (mot)! erft burd) ben ©ang

feine!§ Seben^ erroorben), uor allem aber feine gute Sitte,

madjten ii)n jum .i^^iebiing unfere^ §aufe^, unb z§ mar

befdjloffen, iijn noc^ im Saufe biefe^ Sommerl meiner

Familie nätjer ju uerbinben: bie §anb meiner ^odjter

5Hutf), bie er burdj feinen Wa\t unb feine (Seifte^gegenroart

gerettet t)atte, mar i(jm jugefproi^en. 3tI(eiS Iie§ eine

glüdlidje Sii'^ii^^ft erwarten. 9((^ er mir aber anä) ben

auf einem Qagbausfluge begriffenen unb in eine gefäljr(i(^e

Sage geratenen ©o()n erljalten mollte, mar e§ iljm nad;

@otte§ unerforfd;Ii(^em 3iatfd)(u^ beftimmt, biefe neue

Siebe^tat mit feinem Seben 3u beäaljlen. ^m eifrigen

Suchen nac^ bem, ben er in unferem ©ebirgc uerirrt

glaubte, glitt er einen fteilen SBergfegel, ben mir ben £ooE=

Dut nennen, Ijerab unb uerle^te fid^ babei berart (ber

§üft!nod)en fprang au§ bem &tknf), ba§ er unfäljig mar,

fidj uon ber Unglüd'^fteUe fortsubemegen, gefd)meige benn

feinen Jtüdmeg nadj unferem Xorfe Ijin gu finben. Unb

in ©infamfeit ift er bort oben geftorben, nidjt ol)ne ba§

fid^ §u feinem förperlid^en Sc^merj ou(^ no(^ ber Sdjmer,^

beg ©eroiffenS gefeilt i)ätU , wie feine legten 9I>orte mit

aller Seftimmtl)eit begeugen. SBir fanben il)n ben jroeiteu
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Xaa,, fiod) nuf bem 5l'nTnm be§ ©e&itgeg, tot, mit einem

in bie Sruftta[d;e geftetften .Sattel, auf ben er, nadjbcm

er fi(^ etgeng bie §anb mit feinem 9}Jeffer geriet, üH ba§

mit Slut niebergefdjrieben , wa^ i()m in feiner leisten

fdjmeren ©tunbe ba^ ^erj beroegt batte. Sag §oIjftäbd;en,

ha§ ii)m babei gebient, bielt er nod^ in feiner Stedjten.

$Die niebergefd)riebenen SBorte aber lauten: ,3sater unfer,

ber bu bift im i^'iinmel . . . Unb nergib ung unfere

©(^ulb . . . Unb bu, Solju unb ^^eilanb, ber bu für

un§ geftorben bift, tritt ein für mi($ unb rette mid; . . .

Unb pergib un^ unfere ©d^ulb ... ^^f; fjoffe: quitt.'

9}lir aber, ber id), neben ber 9}ielbung nom ^obe be§

Sebnert SÖien^, aud) biefe feine legten 2Borte ^u ^tjrer

5!enntni§ ju bringen t)atte, fei e§ geftattet, ^jinsu^ufügen,

ha'^ iä) ber Über.^eugung lebe, feine 23u|e Ijabe feine

©c^ulb gefü^nt: ,^offnung lä^t nid;t 3ufd)anben merben.'

Gineg üerel)vlid)en J^ird)en= unb ©emeinbeuorftanbe^

§u äBolf^bau (^r-umm(jübe() ganj ergebenfter Dbabfa

^ornborftel, ^rebiger unb SSorftanb ber 9Jiennoniten;

gemeinbe gu 9Zogat=@(;re, ^nbianerterritorr). U. ©t."

Siebenunbbrci^igftcs KapiteL

©g toar grab am 3oI)anni§tage, ba^ btefer 33rief

Dbabja§ in .fl'rumm()übel eintraf unb nad^ einigem

(Sc^raanfen, mer benn eigentiid; aU 2tbreffat angufet^en

fei (benn e§ gab feinen 5lird}ens unb ©emeinbeüorftanb

uon SBoIfg^au), uon bem neuen 3lrn§borfer ^aftor unter

^erjü^ieljung uou G'rner unb ßkridjt^mann Jllofe geöffnet

unb gelefen luurbe. ©elbftüerftönblidj in grofjer Stuf;

regung, an ber al^balb ha§ gange S)orf teihial)m, nor

ollem bie 2Bo(fi3(jauer. 2Ber irgenb fonnte, nat)m 2(bfd;rift
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Don bem 35rief, and) ©per unb ^lofe, ba ba^ Drtgmat

5u ben 3lften mu^te.

2^a§ roor am ^of)anm^tag 1885.

S)re{ 3:;age fpäter fam auf ber Jlrummt)übler ß^auffee,

uon ©d^miebeberg I)er, ein S^^Upömier Ijeranf, {)inten

mit einem auf bie ^ritf($e gefc^nattten großen 9^eifeforb,

norn aber mit einem obeli^fartig aufgerichteten ßeberfoffer.

§alb in 2)e(Jung biefeg ."Roffer§ unb äugleid) Sdjuiter an

(5d)ulter mit bem ilutfd^er fa^ ein fleiner §err in einem

mobifd)en, grau unb braun melierten 9?eifean5ug unb

fprac^ bann unb mann lebbaft in ben mit brei 3)amen

befe^ten ^onb ht§ Söagen^ binein. 3ltte fdjienen I)eiter

unb au^gelaffen. 9tber mer fie waren, Iie§ fid) nid;t

beutlic^ erfennen, ba fid^ bie 3)amen mit if)ren ©onnen=

fd)irmen unb ber fleine §err fogar mit einem grau=

fattunenen 9?egenfd)irm gegen bie ©onne fdjü|ten. @in§

nur mar gemi^, fie fonnten nid)t fremb an biefer ©teile

fein; ba§ fab man an i^ren 33eroegungen unb Iebl;aft

norgeftredten 3eigefingern, roenn fie ben einen ober anbcren

''^unft miebererfannten.

So famen fie bi§ au ben jiemlid) fteilen 2lbbang,

ber üon ber Untermüble t)er §um 2)orfe Ijinauffütjrt, unb

bogen nad) ^affierung biefer non allen Zauberern unb

Sot)nfutfd)ern gefürd)teten ©teile glüdlid) an ber ©d^miebe

oorüber in bie ®orfftra§e ein. Unb nun hielten fie uor

ber „©dbneefoppe" , wo fie fd)on erwartet ju werben

fd;ienen, benn allc^ ftanb in ber ^ür, um fie ^u begrüben,

aud^ SRarie, bie feit ben mittlerroeile oerfloffenen fieben

^a()ren nod) etroaS forpulenter, aber tro^ aller 5!orpuIen;^

nur eleganter unb I)i'f^f<^J^i^ geworben war. ©nblid^

würben oud^ bie ©d^irme §ugeflappt, bie rotfeibenen rote

ber fattunene, unb jeber fab nun, baf, e§ @fpe^ waren.

^a, eg waren @fpe^, bie nad^ SSegrü^ung ber
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gefnmten ©jnerfnntilie fofort auf bie offene ^atte jit;

fdjritten unb Ijier an iljrem (Stanimtifdje ^(a^ nal^men.

„9Zun, Sparte, ba finb rair raieber. 2lIIe5 unceränbert

;

l)errlicf> Unb ©te felber! ^inmer jünger geroorben . . .

SBenn id) ©ie bitten barf, Maxk : uter Sd;ni^e( unb ^md

Äulmbadjer. Unb gtüei ^ünbeerlimonaben . . . Ober

l)atien bie Samen uielleidjt anbere 33efe!)Ie? ©eralbine,

ine(Ieid)t 9Jiofet unb ©rbbeeren?"

(Sfpe fagte hü§> atleg fetjr forjdj unb jcigte ^id) übers

I)oupt nerinanbett, fogar in feiner i^aüung feiner ^rau

gegenüber, ma§> iljni gut ftanb unb aU ein 9iefultat ber

großen ©reigniffe ber legten giuei ^atjre -— er luar „©e*

Ijeimer" geworben — angefetien tuerben fonnte. 2)a§

eigentlid; 2lu^fdjlaggebenbe lag aber erft gang furje Qdt

§urüd unb beftanb barin, ba^ i(;m beim legten Drben^s

fefte bie britte 5l(affe betjäubigt raorben mar, bei roeldjer

©elegcnljeit (ein ©lud fommt nie allein) ber an ibn l)erans

tretenbe ilronprin^ mit ber i^m eigenen greunbli(^!eit ge=:

fagt Ijatte: „9Ba§ S^oufenb, ßfpe, aud) {)ier! 9Bie ge^t

e^? f^reue mid; fel;r" — ^ulbbemeife, gu benen fid; bei

©eralbine nac^ unb nad^ bie gaug ridjtige ^3etradjtung

gefelft Ijatte, ba^ bai? ß'tjelidje, bei mafsoollen SInfprüdjen,

eigent(id) angeneljmer unb beffer al§ bag „eroige ©eljaht"

fei, ba^, bei £id;te befeljen, wenig Isergnügen unb bIof3 uiel

^(atfdjereien einbringe. Sie ladjte je^t mitunter über bie

gurüdliegenben 3ßiten unb fagte, w^nn fie mit @fpe,

roäljrenb ©elma ben Xee madjte, eine Partie 33efigue ober

Stabonge fpielte: „@fpe, bu fönnteft mir rooljl 'mal einen

5lu§ geben." 2)a§ tat er benn auä) unb mar gtüdlidj

über feine oerbefferte ©teüung, feine ^-rau unb feine Äinber,

bie, beiläufig, feit fie gro^ unb erroadjfen roaren, i|rem

??amenggebcr momög(id) nod) unäfjnlidier faljen al§ früber.

3m übrigen tjatte er, roie alle Seute, bie mit oieräig fdjon
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faft raie Siebsit'icr au§[e()en, nid)t im gcringftcn geaftcrt

unb max imnalf lebljafter unb gefprädjiger al§ früfjer.

„'^M), ha ift ja and) ber Springbrunnen/' roanbte er fidj

an bie Beiben ^ödjter. „Unb bo ber 9Jilttag§ftein. Unb

ba bie i^oppe. ©iel) nur, ©ehua, wie fdjarf profiliert;

iüeld;e ©iUjouette!"

Sie 9)täbdjcn !id;erten, meil [ie bie ©c^töäc^e beg

3>ater§ fannten, auf 9veifen unb an öffentlid^en Orten

immer gu ^-rembrnörtern 5u greifen, waren aber fonft,

mag bie „SiUjonette" betraf, ganj berfelben 9}ieinung unb

fud)ten iljrerfeitg nac^ ben ^eid)ränbern, unb ob man bei

bem Haren äöetter uieüeic^t bie ©c^neegruben unb bie

gro^e Sturml)aube fe(;en fönne.

^n biefer SSeife fetzte fi($ ba§ ©efpräd) fort unb

marb erft unterbrodjen , al^ 9J?arie mit bem Si^ablett fam

unb bie ^uoerte auffteitte, mie fic^ benfen lä^t, mit be=

fonberer 3(rtigfeit gegen bie 9iätin, beren bominierenbe

©tellung i^ir au§> früherer 3ßit ^er noc^ feljr too^l in @r=

innerung mar. ©benfo fanb fie für bie ^räulein^, bie,

meil beibc fclir Ijübfdj, feit lange fd)ou ein ©egenftanb

bodjfliegenbfter mütterlid^er ^läne maren, bie afferfc^meic^el=

baftcften Söorte. 9}tarie uerftanb ha§.

@fpe felbft mürbe bei biefem 3::if(^gefpräd^ nur ge^

ftreift, maä barin feinen ©runb Ijatte, bo^ er — fonft

ein guter unb fveubiger (E'ffer — (leute ha§> fid) uor=

bercitenbe (^-riitjftürf eigent(id) nur aU^ eine Störung anfal;

unb fortfuhr, mit feinem Opernglas an ben Sergen ent=

laug in fud)en. „3tlj, ba ift ja aud) ba§ ©eljänge. Unb ba

redjt», roenn mein 6)Ia§ mid) nidjt täufdjt, fteljt fo maS wie ein

Senfmal; ha§ mu^ ungefähr bie ©tefle fein, rao fie bamal§

ben Dpi^ gcfunben ijahm. ©agen Sie, 9}iarie, mie fte^t

ei§ benn bamit? .^jft e§ no(^ immer nid;t beraub? SBar

e§ ber 9}ien§ (fo I)ie§ er ja mot)!), ober mar er'io nid;t?"
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„3a, ^err 9tat, er max eä . . . Ober §err @e=

i)eimer ... ^d; wei^ nicl)t red;t, aber id; Ijabe get;ört . .
."

„33itte, bitte, Maxit."

„^iun benn, §err 9iat, bec Sel;uert aKeng roar e§.

©eit brei Sagen raiffen mir e^ getüii^- Unb §err ©jner

l)at and) eine 3tbfd;rift genommen."

„eine 2lbfd)rift? SBouon?"

„5Bon bem Srief, ber tjier anfam. 2lul 2lmerifa.

Sen 3'iamen l;ab' id; uergeffen."

„(Si, ba bin id) bod^ neugierig, SJlarie. i^ann man

ben 33rief nid)t lefen?"

„D gemi^, geroi§. ^d; merb' e;o in ber RM)t ber

jungen grau ©jner jagen unb ^Ijnen ben 33rief bringen,

ba^ Ijei^t bie 3Ib[djrift. @§ ift alle^ jeljr rüljrenb, unb

alle finb roieber für i(;n unb gegen Opi^, unb bie alte

grau SBöIimer ^at fogar gemeint."

©ine ^iertelftunbe fpäter maren (gfpe§ in alle§ ein=

geroeiljt. 3)er ©el;eimrat Ijatte flüglidjermeife ben 33rief

erft überflogen, meil man bodj nid)t miffen fönne . . .,

bann aber alle§ oorgele[en, ^^^^^ ^"'^ S^'^^^f ^^^ ^^^V ^^^

i{)m nid^t Ieid;t paffierte, menigften^ uorübergeljenb, in eine

nid;t geringe 33emegung geraten, non ber er fid) erft, al§

er ben 33rief an SJiarie ^urüdgab, burd^ bie 33emerfung

frei§umad)en fud^te: „^dj felje I)ier 9tamen unb ne^me

an, hü^ eio eine uibimierte 2tbfdjrift ift."

2)iegmal !id;crten bie ^Jiäbdjen nid;t unb maren uiel=

met)r gang bei £el)nert unb 9?ut(j.

„9?utt)," fagte ©etma p grieba. „SBeld; Ijübfdjer

3came!"

„^a. Unb mie gefd;affen für eine Siebe^gefdjid;te.

§ätteft bu il)n netjuien mögen, ©elma?"
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„©eroiB i)ätt' iä). Unb no($ ba^u brüben in Slmerifa,

rao man nid^t ba^ 2tu§[ucf)en tjat. 2t6er raenn aud;, roer

fid; für einen greunb opfert, opfert fi(^ oud; für eine

Sraut. Unb barauf fommt el an. @r mii§ ganj un^

gemein f(|neibig geroefen fein."

@fpe, ber ha§ plö^lid; in if)m lebenbig geworbene

SJJitleib tängft roieber ben gorberungen ftaatlid)=gefeUs

fd;aftlic^er ©idjer^eit untergeorbnet l)atU, naijm 2lnfto^

an biefen ©emagtljeiten feiner 3::oc^ter, ganj befonber^

aber on bem SBorte „fd;neibig".

„3!)u roei^t, ©elma, bafi id) haä nid^t liebe. ä>or ollem

aber fofftet if)r über bag 9iebenfäd;Iid^e bie ^auptfadje nic^t

oergeffen. ©^ ift Ijier Jormell unb materiell gefel)lt unb

nid;tg in bie redeten SBege geleitet morben. ©ooiel idb

n)ei§, ^oben mir, loie mit anberen gioilifierten Staaten,

aud; mit 2lmerifa ^arteEoerträge. S)araufl)in mu^te bie

©pur biefe^ £el)nert SJtenj oerfolgt unb auf feine 2tu^=

lieferung beftanben roerben. @r geprte oor bie @e=

fd;n)orenen unb nad; feiner ^Verurteilung (bie tooI)1 nid)t

ausbleiben fonnte) oor ÄrautS, ben mir \a je^t, id; mill

nid^t fagen: auf Stequifition , aber bod; auf bel)örblid;en

Slntrag, aud; in ben ^roüin§en l)ah^n fönnen. äßaS Ijei^t

quitt? äöer ha§ Sd^roert nimmt, fott burd; baS Sd;roert

umfommen; haä ift ,
quitt'. Ser 6taat, menn id; mid^

fo auSbrüden barf, ift in biefem g-all in feinem 9ied;t

leer ausgegangen, imb bie 3ufti§ ijat baS 9iad^fel)en. Unb

baS foll nidjt fein unb barf nidjt fein. Drbnung, 3ln;

ftanb, 3)ianier. ^ä) bin ein ^^obfeinb atter ungezügelten

2eibenfd;aften."

„2ld^, ©fpe, la^ baS," fagte bie Statin.

Unb Silber anberer S^age ftanben auf einen 2lugen=

blid mieber oor ©eralbinenS ©eele.
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(Erftes KapiteL

Dor bem in beni tiroBen uiib reidöen Dberbtuc^borfe

^fc^ed^in um SJiic^aeü 1820 eröffneten @aftl)au!3

unb 9)ZatertaIroarengefcf)äft uon Slbel ^rabfdjerf

(fo ftanb auf einem über ber S^^ür angebra^ten ©djilbe)

rourben <Sä(fe üom §au!Sf(ur ()er auf einen mit groei

mageren St^immeln befpannten S8auernn)agen gelaben.

Ginige von ben Säifen maren nidjt gut gebuubeu ober

Ijatten fteine Söc^er unb Stilen, unb fo fat) man benn an

bem, roaio {)erau^fie(, ba|3 e§ 9kp^fä(fe maren. 3luf ber

Strafe neben bem äöageu aber ftanb 3t6el ^rabfdjecE

felbft unb fagte gu bem tbtn üom dlah i)er auf bie 3)eirf;fel

fteigenben ^ne($t : „Unb nun uormärt^, ^^^ob, unb grüf3c

mir öfmüKer X^uaajc. Unb fag ibm, bi^ ©übe ber

2ßoc^e müßt' icfj ba^ öl f;aben, Seift in 2Brie^en roarte

fd^on. Unb roeun Ouaag nirfjt ba ift, fo beftetle ber ?yrau

meinen ©rufj unb fei tjübfd; manier(irfj. S)u roei^t ja

Sefi^eib unb roei^t auc^, ^ä^djen f)ält auf J^omplimente."

2)er ai§> ^atoh 9(ngerebete nidte nur ftatt aller

3tntroort, fe|te fidj auf ben uorberften S^ap^fad unb trieb

beibe ©d^immel mit einem fc^Iäfrigen „§üt)!" an, roenn

überfiaupt uon Stntreiben bie 9?ebe fein fonntc. Utib

nun fiapperte ber ^agen nad; red)tg l)in ben ^aljrroeg

I)inunter, erft auf bal S3auer Drtt)fd)e ©epft famt

feiner 2öinbmüb(e (momit "öa^i 2)orf nad) ber frankfurter

©eitc bin abfd^ioß) unb bann auf bie weiter brauRen am
XI;. (youtaiic, (SeioiitiueUc a'eitc. VI. 2U
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Dberbrudj=3)amm gelegene ölmül)le ;^u. ^rabfdjed [ai)

bem 2Bagen naä), U§> er üerfd^rounben roar, unb trat

nun erft in ben .^an^flur gurücf. 5)iefer war breit unb

tief unb teilte fid; in jinei Hälften, bie burd) ein paar

^oläfäulen unb ^roei ba5TOi]d;en au^gefpannte Hängematten

üoneinanber getrennt roaren. 9iur in ber 9}iitte t)atte

man einen S^urdjgang gelaffen. 2ln bem 3>orf(ur lag

nad) redit^ l)in ha§> äßot)n5immer, ju ber eine Stufe

l;inauffül)rte, naä) imU t)in aber ber Saben, in ben man

burdj ein gro^e^, faft bie Ijalbe SBanb einnefjmenbe^

Sdjiebefenfter l;ineini'et)en fonnte. ^-rüljer mar l)ier bie

$ßer!aufgftelle geroefen, bi^ fic^ bie jum S^ornefimtun

geneigte ^rau ^rabjd^ed bai§ §erumtrampe(n auf iiirem

^-lur nerbeten unb auf JDurdjbrudj einer ridjtigen Saben=

tür, alfo uon ber ©tra^e Ijer, gebrungen t)atte. ©eitbem

geigte biefer ^l^orflur eine geroiffe §errjd)aftlid)feit, mäljrenb

ber nadj bem ©arten t)inau»füi)renbe i^interfhir ganj bem

©efdjäft getjörte. ©äde, 3^t^o'i^"' ^^"^ 2lpfelfinenfiften

ftanben ^ier an ber einen '©anb entlang, mäiirenb an

ber anberen übereinanbergefdjidjtete j^äffer lagen, Ölfäffer,

bereu ftattlid;e 9^eif)e nur burd^ eine gum SveHer t)inunter=

fü{)renbe galltür unterbrodjen mar. ßin forgfid; vox-

gelegter Äleil ijielt nadj redjt^ unb Iinf§ Ijin bie ^väffer in

Orbnung, fo ba^ bie untere dleilje burd; ben 5)rud ber

obenoufliegenben nidjt in» 9iotten fommen fonnte.

<Bo mar ber %[nx. i^rabfdjed felbft aber, ber eben

bie jdimale, jraifdjen ben iliftcn unb ^i!^Ifäffern frei geiaffene

©äffe paffierte, fdjIoB, Ijalb ärgerli(^, i)alb lac^enb, bie

tro| feinet 5öerbote^ mal mieber offen ftetjenbc gafftür unb

fagte : „SDiefer ^unge, ber ®be. SBann mirb er feine fünf

©inne beifammen |aben!"

Unb bamit trat er nom ^lur l^er in ben ©arten.

Hier mar e^ fd^on Ijerbftlid;; nur nod; 3tftern unb
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9tefeba blüljtcn 3un[cfjen ben 33ud)^'baumrnbntten, unb

eine ^umincl umfummte ben ©tamm eine^ alten 33trn'

banm^, ber mitten im ©arten Ijart neben bem breiten

SJiittelfteige ftanb. (Sin paar 9}iöt)rcnbeete, bie \id) famt

einem fdjmafen mit Kartoffeln befe^ten 3tcferftreifen an

ebenbiefer ©telfe bnrd; eine opargelanlage Ijinjogen, roaren

fcf;on mieber untgegraben ; eine frifdje £uft ging, nnb eine

fcf^marjgelbe, ber nebenan mo{;nenben SSitme ^^efdjfe ^n-

getjörige Jl'a^e fc^Ud), mutmaf3lid; auf ber ©perUnggs

fu(^e, burd; bie fdjon (jod) in ©amen fte^enben ©pargel=

beete.

^rabfc^ed aber Ijatte beffen nid;t ac^t. ßr ging

inelme(;r redjnenb unb mägenb äroifc^en ben 9tabatten Ijin

unb fam erft gu 33etradjtung unb Semu^tfein, aU er, am
(5nbe be^ ©arteniS angekommen, fic^ nmfal; unb nun bie

Slücffeite feinet ^aufe^ vor fid; l)atte. Sa lag e^, fauber

unb freunblidj, UnU bie fic^ oon ber ©tra^e ^er bi^ in

ben ©arten fjinsietjenbe ."Regetbalju, red)t!o ber ^of famt bem

^üc^ent)au§, ba^ er erft neuerbing^ an ben Saben an=

gebaut Ijatte. Ser faum oom Sßinbe bemegte 9taud; ftieg

fonnenbefd^ienen auf unb gab ein 33i(b oon ©lud unb

^rieben. Unb ba§ raar alleg fein! 2lber mie lange nodj

?

6r fann ängftlic^ nac^ unb fuf)r au§ feinem ©innen erft

auf, aU er, ein paar ©d;ritte uon fid^ entfernt, eine

gro^e, burd^ itire ©d^roere unb S^ieife fid^ oon felbft ah'

löfenbe SJcaloafierbirne mit eigentümlidj bumpfem S^on

auffktfdjen l^örte. Senn fie mar nidjt auf ben Ijarten

aJiittelfteig , fonbern auf ein§ ber umgegrabenen 9}iö{)ren=

beete gefallen. §rabfd;ed ging barauf ju, büdte fid; unb

t)atte bie 33irne faum aufgeljoben, aU er fid^ oon ber

©eite f)er angerufen prte:

„Sag, .^rabfdjed. ^oa, et mal^rb nu ^ieb. Se
aJiabefieren fümmen all oon fütmft."

20*
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@r roanbte fic^ bei biefcm 9Inruf uub [n^, ba^ feine

9^ad^6arin, bie ^e[(^!e, bereu Heiner, etraa^ ^urürfgebauteg

iQQU^ bcn 33Ii(J auf feiueu ©arten l^attc, uou brübeu ^er

über beu ^imbeerjauu gudte.

„^a, ajJutter ^efc^fe, '^ toirb 3eit/' fagte ^rabfd;ed.

„Slber raer foll bie kirnen abnetimeu? j^reiliij^ roenn

if)re Sine i)ter raäre, bie fonntc t^elfen. 3lber mau ijat

ja feinen 9)ienfc^en uub mu^ alle^ felbft madjen."

„^a, ©e Jiebben foa bod^ ben jungen, ben @be."

„^a, ben l)ah' id). 3lber ber pflüdt bloB für fici^."

„2)at fatt TOott fien," Iad;le bie 2IIte. „@en in't

S^öppfen, een iu't ^röppfen."

Unb bamit {)umpelte fie raieber xmä) iljrem §aufe

jurüd, tüä^renb aud; ^rabfd^ed toieber uom ©orten f)er

in ben ^lur trat.

§ier fa^ er nac^beuflid; auf bie Steffe, roo cor einer

fialben ©tunbe uod; bie 9iap§fäde geftanben i)atten, unb

in feinem 3Iuge lag etroa^, ai§> müufd^' er, fie ftünben

nod^ am felben gied, ober eg mären neue ftatt i^rer au§

bem Soben geroai^feu. @r §ät)Ite bann bie ^äfferreif)e,

rief im ;lsorübergeI;eu einen furzen 33efef)l in ben öaben

l^inein uub trat gleid^ hanad) in feine gegenübergelegeue

SBo^nftube.

^iefe mad;tc neben iljrem moljulidjeu gugleid; einen

eigeutümlid^en Sinbrud, unb jroar, roeil alleS in i^r um
üieleg beffer unb eleganter mar, aU fid;'» für einen J^rämer

unb 2)orfmateria[iften fd;idte. 2)ie smei Heinen ©ofa^

marcn mit einem t)ellb(auen 3ttIa§ftoff begogen, unb an bem

Spiegelpfeiler ftaub ein fd)maler ^Xrumeau, roei^ ladirt

unb mit ©olbleifte. ^a, ba^ in einem 9}lal;agonirat)men

über bem üeinen ^laoter f)öngenbe 33ilb (allem 3lnf(^eine

nad) ein <Stid^ nad) Glaube Sorrain) mar ein ©onncn=

Untergang mit ^[^empeltrümmern unb antifer (Staffage, fo
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bo^ man \iä) fügHd) fragen burfte, roie ba^ aUe§ ^ier-

Ijerfomme? ^affenb roax eigentlich nur ein 6te{)pult mit

einem ©itteraufi'a^ unb einem ©itdlod^ barüber, mit

^ilfe beffen man über ben ^lur meg auf ha§> grof3e

©d^iebefenfter felien fonnte.

^rabfd)ecf legte bie Sirne vox fidfj t)in unb blätterte

ba§ Äontobud) burrf;, bag aufgefd)Iagen auf bem ^^ulte

lag. Um ifju Ijer mar alle^ füll, unb nur au!§ ber ^atb

offen ftel)enben ^iuterftube uernaljm er ben ©c^Iag einer

©d)TOarän}ä(ber Ut)r.

@0 mar faft, ai§ ob ha§ ^tidtad ibn ftöre ; menigfteng

ging er auf bie Xnx ju, anfd^einenb um fie gu fc^lie^eu;

a(§ er inbe^ i)ineinfa{), nal;m er überrafd^t roat)r, ba^

feine ^rau in ber ^interftube fa^, roie geroöljnlid; fdjmarj,

aber forglid} gefleibet, ganj mie jemanb, ber fic^ auf

gigurmac^en unb ^oilettenbinge uerftel)t. ©ie flod^t eifrig

an einem ^ranj, mäfirenb ein guieiter, fd^on fertiger, an

einer ©tut)IIef)ne Ijing.

„S)u l)ier, Urfel! Unb i^rönse! 3Ber Ijat benn

©eburt^tag?"

„9]iemanb. @g ift nid)t ©eburt^tag. (£§ ift btofe

Sterbetag, (Sterbetag beiner ^inber. SIber bu »ergibt

atleg. mo^ hiö) nid^t."

„2(d;, Urfel, la^ boc^. ^^ 'i)ah^ meinen ^opf ooH

2Bunber. 3)u mu§t mir nid^t 3Sorroürfe machen. Unb

bann bie ilinber. 9^un ja, fie finb tot, aber id; fann

nid^t trauern unb flagen, ba^ fie'§ finb. Umgefeljrt, t§

ift ein ©lud."

„^ä) oerftefie bid) nid)t."

„Unb ift nur §u gut gu oerftefin. ^ä) mei^ ni(^t au§

nod^ ein unb f)obe ©orgen über (Sorgen.

"

„SBorüber? 9SeiI bu nid)t§ 9tedbte§ ju tun ^aft unb

nid;t roei^t, roie bu ben ^^ag Ijinbringen foUft. Einbringen,
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fag' id), benn id; tüttt bid) ntdjt fränfen imb uon 3ß^t=

totfdjiagen fpred)eu. 3Iber jage felbft, -raenn brüben bic

Söeinftube üoU ift, bmm fel;It bir nichts. 2lc§, ba^ oer=

bammte ©ptel, ba§ ewige ^nöd;eln unb 'J^empeln. Unb

lücnn bu nod) glüdlic^ fpielteft! ^a, ^rnb[djed, bog

mu^ t(^ bir jagen, wenn bu fpieten lüiKft, fo fpiele

roenigftenS glüdlid). 3tber ein 2Birt, ber ntdjt gtüdlid)

fpielt, mu^ baüon bleiben; fonft fpielt er fic^ pon ^an^

unb ^of. Unb ba^u haä S^rinfen, immer ber fd)iüere

Ungar, h\§> in bie "^ladji Ijinein."

@r antwortete nid^t, unb erft nad; einer 2SeiIe nai)m.

er ben ^ranj, ber über ber (StuI)IIe{)ne t)ing unb fagte:

„^itbfc^. Stael, roa§ bu madjft, i)at <Bä)\ä. 2lc^, Urfef,

id; wollte, bu t)ätteft beffere ^age."

SDabei trat er freunblid) an fie Ijeran unb ftreidjelte

fie mit feiner meinen, f(eifd;igen §anb.

(Sie lie^ itjn aud) geroäfjren, unb a[§> fie, wie be=

fd;n)id)tigt burd; feine Siebfofungen, oon il)rer SIrbeit aufs

fa^, \di) man, ba^ e§ i£)rer 3^it ^^^e fel^r fdjöne ^^rau

geroefen fein mu^te; ja, fie mar e§ beinal) nod). 2tber

man fal) oud}, ba| fie oiel erlebt tjatte, ©lud unb Unglüd,

Sieb' unb ßeib, unb burd^ allerlei fdjraere (gi^ulen gegangen

war. @r unb fie mad)ten ein I)übfd)eä ^saar unb waren

gleic^alting, Slnfang utersig, unb it)re ©pred)= unb ^Iserfel^r^;

weife lie^ ernennen, baf3 e^ eine Steigung gewefen fein

mu^te, wa^ fie oor länger ober fürjer jufammengefüljrt

l)atte.

Ser Ijerbe ^na,, ben fie bei ^Beginn be§ ©efpräd;g

gegeigt, wid) benn aud) mel)r unb met)r, unb enblid) fragte

fie: „2Bo brüdt e^ wieber? (Bhen Ijoft bu ben 9iapg

weggefdjidt, unb wenn Seift ba^ Öl ^at, J)aft bu ba§

©elb. @r ift prompt auf bie 9)iinute."

„^a, ba0 ift er. 2lber id; l)ah^ md)t§ bauon, allein
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ift blojs 9Ib[(j^Iag unb ^i"^- S^) ft'^rfß tief ^i^i" ^"^^

leiber am tiefften bei Seift felbft. Unb bann fommt bie

£rafauer (Sefd^idjte , ber 9teifenbe üou DBjera^üs^olbi

jdjtnibt unb ©oljn. ©r fann jeben ^ag ba fein."

§rabf(^e(f jäöttc nod; anbere^ auf, aber ol)ne ba§ e^

einen tieferen ©inbrucf auf feine ?5rau gemad)t ijätte. ^iel=

ntet)r fagte fie langfam unb mit gebeljuter ©timme: „^a,

SBürfelfpiel unb 35ogelfteIIen . . .
."

„Stdj, immer ©piel unb mieber ©piel! ©laube mir,

Urfel, eg ift nic^t fo fcf)Iimm bamit, unb iebenfaH§ marf;'

ic^ mir nid)tg brau§. Unb am roenigften au^ bem Öotto

;

'§ ift alle§ 5torl)eit unb raeggeraorfen ©elb, id) meiB e§,

unb hoä) i)ah' \ä) mieber ein So§ genommen. Unb

marum? 9Bei( id) Ijerau^ milf, weit id) IjerauS muJ3,

med id; un^ retten mödjte."

„©0, fo," fagte fie, mäljrenb fie medjanifd) an bem

.orange meiterf(od;t unb nor fid; t)in fai), aU überlege

fie, maä mol)l ju tun fei.

„Sott id) bid^ auf ben ilird^fiof begleiten," fragte

er, at§ il)n iljr ©d^roeigen §u bebrüden anfing, „^ä) tu'g

gern, UrfeL"

©ie fdjüttelte ben ilopf.

„2Barum nid)t?"

„SBeil, mer htn Xoten einen ^ranj bringen toitt,

menigfteng an fie gebadjt Ijahen mu§."

Unb bamit er!)ob fie fid; unb oertie^ ba§ §au§, um
nad) bem .flird;t)of ju getjen.

^robfd;ed falj i(;r nad), bie 2)orfftra§e {)inauf, auf

beren roten S^äd^ern bie .'Qerbftfonne flimmerte. S)ann

trat er roieber an fein ^ult unb blätterte.
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§ri?cites KapitcL

©ine 2Bod)e mar feit jenern %ag^t ücrgangeu, aber

ha§ Spielgiücf, bag ^id) bei $rabfd)ed' einfteUeu follte,

blieb au§ imb ba§ Sottoglüc! aud^. 3:^ro^ adebem gab er

baä SBarten nid)t auf, unb ba gerabe Sotterie''3ie{)5eit

lüar, tarn ha§> i^ierte^o§ gar nid)t iiieljr uon feinem ^^ult.

©g ftanb f)ier auf einem Stänberdjen, ganj nai^ 2lrt eine^

^etifd;, ju bem er nid)t mübe rourbe refpeftnofl unb bei=

naf) mit 3Znbad)t aufjubliden. 2lire 9Jtorgen falj er in ber

3eitung bie ©eroinnummern burd^, aber bie feine fanb

er nid)t, tro^bem fie unter ibren fünf 3^^^^^^^ ^i^^^ ©ieben

I^atte unb mit fieben biuibiert glatt aufging, ©eine §rau,

bie Toof)I it)a^rnal;m, ba^ er litt, fpradi if)m no(^ i^rcr

3trt 3u, mid)tern , aber nic^t unfreunblid) , unb brang in

i^n, „ba^ er ben Sotteriesettel roenigften^ nom ©tänber

f;erunternel)men möge, ha§ uerbröffe ben ^immel nur, unb

mer bergleidjen täte, friege ftatt ^lettung unb §ilfe ben

Teufel unb feine ©ippfdjaft iu§ ^au^. Sa§ 2o§ muffe

meg. Sßenn er mirflid) beten molfe, fo ^ah^ fie 'mag

33effereg für iljn, ei]i 9)ZarienbiIb , ba^ ber 33ifd)of unn

^ilbe§t)eim geroeif)t unb it)r bei ber Firmelung gefd;enft

'i^avoM moltte nun aber ber beftänbig jroifdjen 2lber=

unb Unglauben t)in unb I)er fd^manfenbe ^rabfd^ed nic^t^

miffen. „©et) mir bod) mit bem Silb, Urfel. Unb wenn

iä) auä) mottte, benfe nur, roe(d)e S3ef($erung idj Ijötte,

menn'^ einer merfte. SDie 33auern mürben Iad;en non

einem S^orfenbe bi» an§ anbere, felbft Ort unb ^gel, bie

fonft feine SJtiene nersietjen. Unb mit ber ^saftor^^^reunb*

fd)aft mär'§ and) norbei. 3^af3 er ju bir bält, ift bod)

blo^, meil er bir ben !att)oUfd;en Unfinn aufgetrieben unb
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einen ^la^ im ^tntmel, ja üie(Ietd)t an fetner Seite, ge-

wonnen ^at. SDenn mit meinem Slnfprud; auf ^immel

ift'0 nidöt Toeit I)er."

Unb fo blieb bcnn ba^ £o§ auf bem ©tauber, u)ib

erft al§ bie ^t^^w^S worüber mar, jerrifj eö ^rabfdjed uub

ftreute bie ©d)ni^el in ben 3ßinb. @r mar aber aud) je^t

nod), aii feinem fpöttifd)überlegeneu ©erebe gum Xxo^, fo

fd;tt)ad; unb abergläubifd), bafs er ben Sdjniljelu in iljrem

^luge nad)falj, unb a\§> er maljrna^m, baf5 einige bie

©tra^e Ijiuauf bi^ an bie Mrd)e gemetjt mürben unb bort

erft nieberfielen , mar er in feinem ©emüte beruljigt unb

fagte: „Say bringt ©Üid."

3ug(eid^ t)ing er mieber allerlei ©ebanfen unb ^ßor-

ftedungen nac^, mie fie feiner ^t)antafie je^t Ijäufiger

famen. Stber er ijatU nod; i^raft genug, ba^ 9te^, bai§

it)m biefe ©ebanfen unb 3SorftelIungen überwerfen mollten,

mieber ju jerrei^en.

„@i§ gef)t nidjt."

Unb aU im felben 2lugenbHd ba^ 33ilb be§ Sieifenbeu,

beffen 3(nmelbung er je^t täglid) ermarten mu^te, oor

feine ©eele trat, trat er erfdjredt ^urüd unb miebertjolte

nur fo oor fid^ tjin: „@)§ gef)t nidjt."

©0 mar Wütt Dftober tjerangefommen.

^m Saben gab'fS oiel gu tun, aber mitunter mar bod;

rutitge 3ß^t, unb bann ging §rabf($ed abroedjfetnb in ben

§of, um ^olj gu fpeUen, ober in ben ©arten, um eine

gute ©orte ^^ifdjfartoffeln au^ ber ®rbe ju net)men. SDenn

er mar ein ^-einfd)meder. 211^ aber bie l^artoffeln ^eraug

waren, fing er an, ben f(^malen ©treifen Sanb, barauf

fie geftanben, umzugraben. llberl;aupt würbe ©raben unb
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©orteiiarbett mefir unb niel)r feine Suft, unb bie mit bem

©paten in ber ^anb üerbradjten Stunben waren eigentlich

feine glüdlic^ften.

Unb fo beim ©raben mar er aud) ()eute roieber, aU

bie S^fd^fe, raie getoöt^nlidj, an bie bie beiben @ärten üer=

binbenbe ^ecfentür fam unb ibm gufai), tro^bem e^ nod^

friil) am ^age mar.

„2)e S^üffeln [inn joa nu rut, ^rabfd^ecE."

„Sa, SJJulter 3efd;fe, feit üorgeftern. Unb mar bie^^

mal 'ne raa(;re ^-reube; mitunter smangig an einem Sufd)

unb alle gro^ unb gefunb."

„^oa, joa, menn een'^ ©lud I;ebben fatt. S^ia, <Se

()ebben't, §rabfi$ed. ®e Ijebben ©lud bi be 3::üffeln un

bi be 9Jtabefieren oof. ^, ©e muten joa raoll 'n ©d^effel

'runnerpftüdt Iiebb'n."

„D me^r, SIlutter Qefdjfe, uiel me^r."

„9?a bereben (Se't nid;, §rabfd;ed. 3iei, nei. 9)Ian

fall nij: bereben. Co! fien ©lud m6."

Unb bamit lie^ fie ben 9'iad^bar ftetjen unb tjumpelte

mieber auf i^r ^au§ §u.

§rabf($ed aber fal) ilir ärgerlich unb verlegen nad).

Unb er Ijatte rool;I ©runb baju. 2Öar bodj bie ^efd^fe,

fo freunbli^ unb jutulid) fie tat, eine fd)Iimme 9tac^bar=

fd)aft unb quadfalberte nidjt bIo§, fonbern madjte auc^

fi;mpatl;etifd)e Jluren, bcfprac^ 33Iut unb mu^te, raer fterben

mürbe. Sie fatj bann bie 9tad)t oorljer einen Sarg oor

bem ©terbeijaufe fteljen. Unb e^ i)k^ and), „fie roiffe, mie

man fid) unfic^tbar mad;en fönnc" , TX>a§, aU §rabfd;ed

fie feinerjeit banad) gefragt batte, (jalb uon iljr beftritten

unb bann l;alb audj mieber jugeftanben mar. „©ie miffe

e§ nic^t; aber ha§> miffe fie, ba^ frifc^ au§ge(affener

Sammtalg gut fei, oerftebt fid): non einem ungeborenen

Samm unb aU 2id)t über einen roten Sßollfaben gebogen

;
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am kftcn aber fei ?v'^^'ii'fi^«"tfrtttien, in bie ©(^u£)e ober

Stiefel gefdjüttet". Unb bann fjatte fie fierslic^ geladjt,

TOorin §rabfd;ec! natürüd) einftimmte. ^ro^ biefe^ £ad}en§

aber war iljni jebejo SBort, üi§ ob e^ ein ©üangelinm mäx\

in Erinnerung geblieben, uor alleni ba§ „ungeborene Sanim"

unb ber „?^arnfrautfainen". @r glaubte nidjt^ bauon

unb anä) luieber alleS, unb tüenn er, feiner fonftigen ©nt^

fdjioffentjeit uneradjtet, fdjon yorljer eine ^urd)t oor ber

alten i^e^e gel)abt Ijattc, fo nad; bem ©efpräd; über ba^

fidj Unfid^tbarmac^en nodj üiel me£)r.

Unb foI($e ^urd)t befdjiid) i()n au($ Ijeute roieber,

ai§> er fie nad; bem 9JiorgengepIanber über bie „^i^üffeln"

unb bie „9)ialüefieren" in itjrem ^aufe uerfd^rainben fal>

(Sr mieberbolte fid) jebcg itjrer Sßorte : „SBenn een'§ ©lud

(jebben fall. 9ia, Se Ijebben't joa, ^rabfdjed. Slroer^ be-

reben ©e't nic§." ^a, fo roaren i^re Söortc gemefen.

Unb ma§ wax mit bem allem gemeint? 2Ba§ fottte bie§

croige Sieben uon ©lud unb mieber ©lud? 2Bar e§ 3^eib,

ober roit^te fie'g beffer? ^atte fie bod) oiellei^t mit

i^rem .§ofu§pofu^i if)m in bie i^arten gegudt?

Sßäljrenb er nodj fo fann, naljm er ben Spaten

mieber jur ^anb unb begann rüftig roeitergugraben.

(St marf babci äieuüid; oiel ©rbe Ijerau^ unb mar feine

fünf Sdjritt met)r uon bem alten 23irnbaum, auf ben ber

3lderftreifen gulief, entfernt, al^ er auf etrca§ ftie^, bag

unter bem ©djnitt be§ ©ifen^ gerbrad^ unb augenfdjeinlid^

raeber SSurgel nod) Stein mar. @r grub alfo norfidjtig

weiter unb fat) al'Sbalb, ha'^ er auf 3Jrm unb Sd;ulter

eines Ijier üerfd;arrten ^oten gefto^en mar. 3lu(^ S^WS'

refte famen gutage, jerfd^liffeti unb gebräunt, ober immer
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nod^ farbig unb TOot)Ierl)aIten genug, um erfennen §u laffeti,

baB iä ein ©olbot geroefen fein muffe.

2Bie tarn ber t)ier^er?

^tabfd)e(J ftü^te fid; auf bie £rü(fe feine!^ ©ra6fd;eit§

unb überlegte. „©oU i^ e§ ^ur Hnjeige bringen? 9?ein.

©5 madjt b(o§ ©eflätfd). Unb feiner mag einfel^ren, roo

man einen 2:;oten unterm 33irnbaum gefunben l;at. SHfo

beffer nid)t. ©r fann i)m weiter liegen."

Unb bamit marf er ben 2lrmfnodjen, ben er an§=

gegraben, in bie ©rube surüd unb fd)üttete biefe mieber

5u. 9Bäl)renb biefeg 3wfdjütten§ aber Ijing er all jenen

föebanfen unb SSorftettungen nad^, mie fie feit 2öod;en iljm

immer f)äufiger famen. i^amen unb gingen. §eut aber

gingen fie nid^t, fonbern mürben ^läne, bie 33efi^ uon iljm

na!)men unb it;n, iljm felbft gum ^ro^, an bie Stelle

bannten, auf ber er ftanb. 2ßa§ er l)icr ju tun Ijatte,

mar getan, e^ gab nid;t^ meljr ju graben unb gu fdjütten

;

aber immer nod; l)ielt er ha§ ©rabfdjeit in ber ^anb unb

fal) fid) um, a[§> ob er bei böfer 5::at ertappt morben märe.

Unb faft mar e§ fo. 3)enn unljeimlid; üerserrte ©eftalten

(unb eine bauen er felbft) umbrängten ilju fo faßbar unb

leibliaftig, bafs er fidj moljl fragen burfte, ob nidjt anbere

ba mären, bie biefe ©eftalten audj fäl)en. Unb er lugte

mirflid; nad) ber 3aunftelle t)inüber. ©Ott fei ®an!, bie

3ef($fe mar nidjt ba. 3lber freilid), menn fie fid; unfic^t-

bar mad^en unb fogar Xott feljen tonnte, 3:^ote, bie nod)

nid;t tot maren, marum foUte fie nidjt bie ©eftalten feljen,

bie je^t cor feiner «Seele ftanben? ©in brauen überlief

i^n, nidit cor ber Xat, nein, aber bei bem ©ebanfen, bafs

ha§, n>a§> erft %at roerben follte, oielleic^t in bicfem 3{ugen=

blide fcbon erfannt unb uerraten mar. @r gitterte, bi§ er,

fidj plüfelid) aufraffenb, ben Spaten mieber in ben 33oben

ftiefe.
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„Unfinn. Gin bumme^ alte^ SBeib, baö gernbe flitg

genug ift, uod; Dümmere Ijtnter^ Sidjt ju füi)ren. 2tber id)

raitt mtd) il)rer fdjon roel)ren, ifjrer unb i^rer ganjen

^otenguderei. 2Ba§ ift e!o benn? 3?i(^t§. ©ie fie^t

einen ©arg an ber Xnx ftei)n, unb bann ftirbt einer, '{^a,

fie fagt eS, aber fagt eio immer erft, menn einer tot ift

ober feinen Sttem meljr ^at ober ba§ 2Baf|cr iljm fdjon

an^ .§erä ftö^t. ^a, bann fann id; aud) propljejei'n.

3llte ^eje, bu follft mir ni(^t weitere ©orge ntadjen. 2lber

Urfel! SBie bring' ii^'io ber bei? 3)a liegt ber ©tcin. Unb

roiffen mu^ fie'^. Q§> muffen pei fein . .
."

Unb er fi^roieg. 33alb aber fu^r er ent|($Ioffen fort:

„311), hal), e!o mirb fid) finben, meil fidj'io finben mu§.

9?ot fentit fein ©ebot. Unb waä fagte fie neulid), ol^ id;

ba§ ©efpräd; mit il)r IjatU? ,'^nx nid^t arm fein . . .

2lrmut ift bog ©c^limmfte.' J)aran IjaW id; fie; bamit

groing' iä) fie. ©ie mu^ luoKeu."

Unb fo fpredjenb, ging er, bal @rabfd;eit gemefirüber

nef)menb, roieber auf ba!§ ^anä ju.

Drittes Kapitel.

2Uö ^rabfd)ed big an ben ©c^melfftein gefommen

roar, naf)m er ha§> ©rabfc^cit oon ber ©d;u(ter, letinte

bie ^rüde gegen bag am ^aufe fid^ ^ingiefjenbe 9Bein=

fpalier unb mufd; fid; bie ^änbe, ein fauberer 9Jtann, ber er

mar, in einem Mbel, brin bie SDad)traufe münbete.

2)anad; trat er in ben ^-lur unb ging auf fein Söoljns

jimmer ju.

^ier traf er Urfel. Siefe fa§ an einem 9iäf)tifd) am
^enfter unb mar, tro| ber frühen ©tunbe, fd)on roieber

in Toilette, ja uoc^ forglic^er unb gepu^ter afe an bem
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Xage, mo fic bic dränge für bte Etnber geflod^ten tjotte.

SDag I;o($ani'd)ncf3enbe ^leib, ba§ fie trug, Toar oud^ I)eutc

[djltd^t unb bunfelfarbig (fie it)u|3te, ba^ Sdjwars fie

fleibete); ber Uanh Sebercjürtel aber tourbc biird) eine

33ron5ef(^nalfe von nufföflicjer ©rö^e äufammeugeljaltcn,

iöä{jrenb in ii)xtn Oljrringcn lange birnenförmige ^mnmeln
üon üenetianifdjer ^erleninaffe bingcn. (Sie inirften an-

fprudj^üoH unb ftörten mel)r, al§ fie fdjmüd'ten. Slber

für bergleidjen gebra(^ t§> i^x an SBabrneljuiung, luie

benn oud^ ber mit ©d)ilbpatt aufgelegte 9iäf)tifdj tro^

feiner @Iegan§ ju ben beiben tjellblouen 2Itlag|ofa§

ni($t red^t paffen rooffte. 9lod) meniger ju bem weisen

S^rumeau. 2inU neben i^r auf bem ^enfterbrett , ftanb

ein 2trbeit§!äftd)en, barin fie gerabe, al§ ^rabfdjecf eintrat,

na^ einem ^aben fud^te. ©ie lie^ fid; babei nid^t ftören

unb fal) erft auf, aU ber ©intretenbe tjalb fdjerjfiaft, aber

bod; mit einem 2tnf(uge von Xahd fagte: „9hin, Urfel,

fd^on in ©taat ? Unb nid;t§ gu tun met)r in ber Mä)t ?"

„SBeit e» fertig merben mu^."

„äöaa?"

„!j)a§ lier." Unb babei Ijielt fie ^rabfd;ed ein

©amtfäpfei Ijin, an bem fie gerabe nätjte. „Söenig mit Siebe."

„%üv mid)?"

„Stein. 3)a3u bift bu nidjt fromm unb, ma§ bu lieber

l)ören mirft, aud) nid)t alt genug."

„2Ufo für ben ^:]3aftor?"

„©eraten."

„^ür ben ^Nuftor. 3tun gut. illeine ©efi^enfe er:

Ijatten bie ^reunbfd;aft, unb bie greunbfdjaft mit einem

^aftor fann man boppelt brauchen. (Bä gibt einem fold)

9tnfef)en. Unb idj ^aht mir and) uorgenommen, itju roieber

öfter ju befuc^en unb mit @be ©onntagiS umfd;id;tig in bie

^ir^e ge^en."
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„®a^ tu nur; er Ijat fid) fdjon n^wunbert."

„Unb f)at audg redjt. Senn id; bin iljm eigentlid^

iierfd)ulbet. Unb ift nod) baju ber einjige, bem id^ gern

üer[d)u(bet bin. ^a, bu ftet)ft inic^ an, Urfel. 3lber e^

ift [o. ^(it er bidj nidjt auf ben red)ten 2ßeg gebradjt?

©age fetbft. Üßenn Gccetiu^ ni(^t war, fo fted'teft bu nod;

in bem alten Unfinn."

„©pridj uidjt fo. 3Bn§ roeiBt bu bauon? ^i)x Ijabt

ja gar feine 9teIigion. Unb (ScceüufS eigentlid^ aud; nid)t.

3(ber er ift ein guter 9)Zann, eine ©ecle uon 9J?ann, unb

meint e§ gut mit mir unb aller SBelt. Unb Ijat mir

äum ^erjen gefproc^en."

„^a, bofS üerftel)t er; ha§ f)at er in ber Soge gelernt.

@r rütjrt einen gu tränen. Unb nun gar erft bie 3Beiber."

„Unb bonn i)alt' ic^ §u it;m,/' fuf)r Urfcl fort, oljne

ber Unterbred)ung ju achten, „weil er ein gebilbeter Mann
ift. ©in guter Mann unb ein gebilbeter 9Jlann. Unb offen

geftanben, baran bin ic^ geroöljnt."

§rabfd;ed (a^te. „©ebilbet, Urfel, ba§ ift bein britte^

Söort. ^d) TOei§ fc^on. Unb bann fommt ber ©öttinger

©tubent, ber bir einen 9iing gefdjenft Ijat, aU bu uier^etju

^a^re alt marft (er rairb rooljl nidjt ed;t geroefeu fein),

unb bann fommt oieleS nidjt ober bod; mand;e!§ nidjt . . .

oerfärbe bid; nur nidjt gteid; mieber .... unb juk^t

fommt ber ^ilbe^ijeimer 33ifd;of. 2)a§ ift bein Ijöc^fter

2:;rumpf, unb ma^ 33ornef)mere0 gibt e§ in ber gangen

SBelt nidjt. ^d) roei§ eio feit lange. 33orne^m, üorneljm.

3tc^, ic^ rebe ni(^t gern bauon, aber beine ä^orneljm^eit ift

mir teuer gu ftef)n gefommen."

Urfel legte ba^ ©amtfäpfel an§ ber ^anb, ftedte bie

S^abel f)inein unb fagte, raäljrenb fie fic^ mit Ijalber äßenbung

oon if)m ah unb oem ^enfter ju feljrte: „§öre, ^rabfdjed,

roenn bu gute ^Xage mit mir l)ahm roiUft, fo fprid^ nidjt
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fo. ,^aft bu Sorgen, jo luiK ic^ fie mittragen, aber bu

barfft mid^ nic^t bafür üerantroortlic^ machen, ba§ fie ba

finb. 2Ba^ ic^ bir Ijunbertmat gefagt ^abe, ba^ niufe

id) bir toieber jagen. 2)u 6i[t fein guter ^aufmonn, benn

bu §aft ba» 5laufmänni[d)e nid^t gelernt, unb bu bift fein

guter Sßirt, benn bu fpielft fc^Ieci^t ober bod) nid)t mit

©lücf unb trinfft nebenher beinen eigenen äßein au^.

Unb roa§ ba nad^ brüben gefjt, nad^ 9Zeu:£eroin f)in, ober

roenigfteng gegangen ift (unb babei roie§ fie mit ber

.*Qanb nad^ bem 'Jtad)barborfe), baoon raid id; nic^t reben,

fdjon gar nidjt, fdjon lange nid)t. 3tber ba^ barf id) bir

fagen, ^robfd^ed, fo ftetit e^ mit bir. Unb anftatt btd^ ju

beinern Unrecht §u befennen, fprid^ft bu oon meinen

5^inbereien unb oon bem t)od;iüiirbigen Sifdjof, bem bu nidjt

roert bift bie ©d)ul;riemen ju Ii)fen. Unb mirfft mir babei

meine Silbung uor."

„9Zein, Urfel."

„Ober ba^ id^'^ ein bifed^en §übfd^ ober, mie bu jagft,

oornefim {)aben möd^te."

„Sa, bag."

„2llfo bo(^. 9Jun aber fage mir, mai§ ijab' id; getan ?

^dj i)ab^ mi($ in ben erften ^aljren eingefd;rän!t unb in

ber 5lüd)e geftanben unb gebadeu unb gebraten, unb be^

SUad;t§ an ber 2Biege gefeffen. ^d; bin nid^t aug bem

^au^ gefommen, fo ba^ bie Seute barüber gerebet Iiaben,

bie bumme &anä braußen in ber Clmüljle natürlid; an

ber ©pi^e (bu f)aft eä mir felbft erjäfilt'), unb i)ab^ jeben

2lbenb oor einem leeren .^leiberfdarauf geftanben unb bie

plsernen Spiegel gejätjlt. Unb fo fieben Sat)re, bi^ bie

£inber ftarben, unb erft aU fie tot waren unb id^ nid^t^

Ijatte, baran id^ mein ^erj f)ängen fonnte, bo ^ah' i<^

gebac^t, nun gut, mm mill ic^ e^ roenigftenf^ t)übfd) \)ahm

unb eine ^aufmann^frau fein, fo roie man fidj in meiner
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©egenb eine ^aitfmnnugfrau uorfteHt. Unb aU bann ber

^on!ur^ auf ©djIoB ^oppenrabe tarn, ha ^ah' iä) hxä)

gebeten bieg bi^djen f)ter anjufc^affen, unb bas ^aft bu

getan, unb iä) l)abe mid) Dafür bebanft. Unb nax aud;

bIo§ in ber Drbnung. S)enn San! inu^ fein, unb ein

gebilbeter 9J?enfd) uicif? e§ unb e§ mirb iJ)m nic^t fdjtner.

2tbcr all ha§>, tüorüber je^t fooiet gerebet wirb, al§ ob

e§ tüunber roa§ märe, ja, ma§ ift e§ benn groJB? ©igentlid;

ift eg bod; nur altmobifdj, unb bie ©eibe rei^t fd;on,

tro|bem iä) fie Ijüte wie meinen 3lugapfe(. Unb raegen

biefer paar «Sachen ftöl)nft bu unb l;örft nid^t auf ju

flagen unb üerfpotteft mid; toegen meiner 33ilbung unb

geinl)eit, toie bu ju fagen beliebft. greilid^ bin iä) feiner

aU bie Seute ^ier, in meiner ©egenb ift man feiner.

SBittft bu mir einen SSorrourf baraug madjen, ha'^ iä) nid;t

roie bie ^ute, bie Duaag bin, bie ,mir' unb ,mid;' ner-

medjfelt unb eigentlich nodj in ben ^rie^rod gel)ört unb

Siebfdjaftenljaben für 33ilbung Ijält unb fid; ,^ä^(^en'

nennen lä^t, obfd^on fie bloJB eine 5la^e ift unb eine falfd^e

bagu? !^a, mein lieber igrabfd^ed, wenn bu mir barou^

einen ^uirrourf mad;en roillft, bann Ijätteft bu midj ni(^t

neljmen follen, ha§ tüäre hann ha§ flügfte gemefen.

SBefinne bid^. !^ä) bin bir nidjt nadjgelaufen, im (?5egen=

teil, bu raollteft mid; partout unb l;aft mid; be[d;rooren

um mein ,\a'. Sa§ fannft bu nid;t beftreiten. 9tein, ba^

fannft bu nic^t, ^rabfi^ed. Unb nun bieg eraige ,nor=

nel)m' unb mieber ,üornel;m'. Unb roarum? 33lo^ meil

i^ einen S^rumeau mollte, ben man roollen mu§, roenn

man ein biM;en auf fid; plt. Unb für einen (Spott=

preig ift er fortgegangen."

„^u fagft (Spottpreis, Urfel. ^a, roa§ ift ©pottpreig?

3lud; ©pottpreife fönnen §u l;od^ fein. ^^ l;atte bamalg

nid^tg unb l;ab' eg uon geborgtem ©elbe taufen muffen."

Xi). gontone, ©efammelte äBerte VI. 21
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„®ag Ejätteft bu nidjt tun follen, 3l6el, bog tiätteft

bu mir jagen muffen. 3lber bo genierte fid^ ber roerte

^err ©emai)I itnb mufete fid; oud^ genieren. 3)enn warum
mar fein ©elb ba? SBegen ber ^^^erfon brüben. 2llte

Siebe roftet nic^t. S>erfte§t fic^."

„2ld; Urfel, maß foll bag! 6^ nu^t ung nic^t^, un^

unjere 3Sergangenf)eit noräuroerfen."

„2Ba^ meinft bu bamit? 3Ba§ Ijei^t ^$ergangent)eit?"

„2Bie fannft bu nur fragen? 2l6cr id) roei^ fdjon,

bag ift haß alte Sieb, ba^ ift SBeiberart. ^^x ftreitet

eurem eignen £ie6§aber bie £iebf(^aft ah. Urfef, id) Ijötte

bidj für flüger gef)alten. ©o fei boc^ nid^t fo furj uon @e=

bäd^tnig. 2Sie lag e§ benn? 2Bie fanb id^ bid) bamal§,

aiS> bu raieber nad^ ^aufe famft, franf unb elenb unb mit

bem ©teden in ber §anb, unb aU ber 3llte bid^ nid^t auf=

neljmen mottte mit beinem ^inb unb bu bann aufrieben

marft mit einer ©d;ütte ©tro§ unterm ®od)? Urfel, ba

ijah' iä) bid; gefelju, unb meil id) 9)iitleib mit bir fiatte,

nein, nein, ergürne bid; nid^t mieber .... meil id)

bidj liebte, meil id; vernarrt in bid^ mar, ha l;ab' id^

bid^ bei ber §anb genommen, unb mir finb f)ierl^er ge«

gangen, unb ber 3lfte brüben, bem bu haß ^öpfel ba

näl;ft, f)ot unß äufammengetan. ©5 tut mir nid;t leib,

Urfel, benn bu roei^t, ba§ id^ in meiner 9ieigung unb

Siebe ju bir ber alte bin , aber bu barfft bid^ aud; nid^t

auf^ l;oI;e ^ferb fe^en, menn id; nor ©orgen nid;t auß

nod^ ein mei^, unb barfft mir nid^t 3Sorroürfe mad^en wegen

ber 9tefe brüben in Sf^eusSerain. 2Ba§ ba l^inging, glaube

mir, haß mar nii^t niel unb eigcntUd^ nid^t ber 9tebe roert.

Unb nun ift fie lange tot unb unter ber ©rbe. 9iein,

Urfel, bal^er ftammt e^ nic^t, unb id^ fd^möre bir'^, haß

alles l;ätt' id^ gefonnt, aber ber nerbammte ^od^mut, ba^

cß mit uns vsaß fein foUte, haß l;at eS gemad;t, baS ift
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c§. SDu mollteft l)od) Ijinau^ unb toaS 3tparte§ Ijaben,

hamit ftc fid) tüunbcrn [otttert. Unb roa^ tiaben rotr nun

bauon? S)a fte'^en bie Badjtn, unb ba^ Sauernüolf lad^t

un§ au§."

„©ie beneiben un^^."

„S'iun gut, üielteidjt ober roenigfteng folang e§ uor=

f)ölt. 3tber roenn bog oUeS eine§ fd;önen ^ageö fort tft?"

„3)a§ barf nid^t fein."

„Sie @erid;tc fragen nidjt lange."

„®a§ barf nic^t fein, fag' id). 2lIIeg anbre. Wm,
.^rabfc^ed, ha§ barfft bu mir nid;t antun, ba ne^m' id;

mir ha§> Seben unb gel/ in bie Ober, gleich auf ber ©teile.

2Bag 3«wi^ßi^ ui^^ @Ienb ift, baiS tüei^ id), ha§> ^ah' id)

erfa!)ren. 3lber gerabe be§i}a(b, gerabe beg[)a(b. ^d) bin

je^t anä bem Jammer ()erau§, ©ott fei ®anf, unb tdj

raitt nid^t roieber f)inein. 2)u fagft, fie lachen über un§,

nein fie ladjen nidjt; aber menn un§ mag paffierte, bann

TOürben fie {ad;en. Unb baf? bann ,ilä^i^en' itjren ©pa§

Ijaben unb fid) über unso luftig machen foHte, ober gar

bie gute Tlk^d, bie nod) immer in ii)rem fdjm argen ilopf^

tud) ftedt unb nid)t 'mal meife, mie man einen ^ut

ober eine §aube manierlid; auffegt, ba^ trüg' idj nidjt,

ba modjt' id) gleid) tot umfallen. 9lein, nein, ^rabfc^ed

roie id; bir fdjon neuHd; fagte, nur nidjt arm. 2trmut ift

haä fdjlimmfte, fdjlimmer aU Xob, fd)(immer aU . .
."

@r nidte. „<Bo benf id; aud), Urfel. 9iur nid;t

arm. 2lber !omm' in ben ©arten! 3)ie äi^änbe i)m

£)aben Dtiren."

Unb fo gingen fie tiinau^. 3)rau§en aber natjm

fie feinen 3(rm, ^ing fi(^, roie ^ävtlid), an if)n unb plauberte,

roäijrenb fie ben 9}titte(fteig be§ ©artend auf unb ah

fd)ritten. @r feinerfeitS fdiroieg unb überlegte, big er mit

einem 9JZale ftel)en blieb unb, ha§ 9Bort netimenb, auf
21*
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bie TOieber äugefdjüttete ©teile neben beiu 33irnbanm roie§.

Unb nun würben Urfelio 2lugen immer größer, aU er

rafc^ unb lebtiaft nUe^, xoa§> ge[d;e^en muffe, Ejergujäiilen

unb auiSeinanber^ufelen begann.

„@^ gef)t nid;t. ©d^lag' e^ bir au§ bem Sinn. 65

ift nid^t fo fein gefponnen . . .
."

@r ober Iief5 nid^t ah, unb enblic^ faf) man, ba§ er

il^ren SBiberftonb befiegt l^atte. ©ie nidte, fd;n)ieg, unb

beibe gingen auf ha^ ^an^ ju.

Ptertes KapitcL

3)er Dftober ging auf bie Steige, tro^bem aber waren

nod^ fd)öne toarme 2:^age, fo ba^ man fid; im ^eien auf=

f)alten unb bie §rabfd;edfd;e ^egelbal;n benu^en fonnte.

3)iefe mar in ber ganjen ©egenb berülimt, weil fie ni(^t

nur ein gute§ roagered^tel Saufbrett, fonbern aud; ein

bequemet £egel^äugd;en unb in biefem gwei Don aller

Söelt beuiunberte buntglafige Äudfenfter ^atte. 3)a5

gelbe fa^ auf ben ©arten Ijinau^, ba5 blaue bagegen auf

bie 3)orfftra^e famt bem baljinter fid^ Ijinjielienben Dber^

bamm, über ben Ijinroeg bann unb toann ber %hx^ felbft

aufbli^te. S^rüben am anbern Ufer aber gemalirte man

einen langen ©d;attenftri^ : bie neumärfifi^e .^eibe.

@5 mar l)alh üier, bie klügeln rollten fd;on feit einer

©tunbe. 2)er jugleid) iletlncrbienfte oerric^tenbe Saben^

junge tief l)in unb l)er, mal Kaffee, mal einen 5^ognaf

bringenb, am öfteften aber neugeftopfte 2^onpfeifen, au§

benen bie Sauern raud^ten unb bie SSölMjen in bie flare

^erbftluft l;ineinbliefen. @§ maren it)rer fünf, jraei au§

bem benad^barten 5lieni^ f)erübergefommen, ber 9?eft ed)te

^Lfdjed^iner : Ölmüller Cluaa'o, Sauer SJiie^el unb Sauer



Itntßrm iSlrnbrtnm, 3^5

.^unidfe. ^rabf(f;ec!, ber, non S3eruf§ toegen, mit bem

©cCireib' unb 9ted)enit)e[en am beften 33e[(^eib raupte, \a^ vox

einer großen jd^roarsen ^afel, bie bie f^orm eineso Sfioteu^

pultet ^attc.

„Ä'imicfe fteljt luieber am beften." „9iatürlicö, Ößt^n

ben tann feiner." „:2)reimal üä)t um ben ^önig." Unb

nun begann ein fid^ Überbieten in ilegetroi^en. „Gr fann

tiefen," t)ie^ e^. „©r tjocft mit ber 3e[d)fe sufammen,"

„®r fpielt mit falfd;en harten." „2Ber fo üiel ©lud f)at,

muß Strafe Labien." S)er, ber ba§ uon ben „fal[rf;en

J^arten" gejagt tiatte, mar 33auer SJ'tie^el, be^ ölmülter^

9larf;bar, ein fleine^ aufgetro(fnete§ äUännc^en, ba^ met)r

einem Seineraeber al^ einem 33auern glid;. 3öar aber hod)

ein rid;tiger 58auer, in be[[en ^amilie nur von alter 3^it

l;er ber ©d[;minb mar.

„SBer fd;iebt?"

„^rabfdjecf."

2)ie[er Vetterte je^t non feinem (Sd;reiberfi^ unb

wartete gerab' auf feine bie Sattenrinne tangfam herunter

fommenbe Siebling^fugel , al§ ber ßanbpoftbote burd; ein

auf bie StraJ3e füt)renbe§ S^ürdjen eintrat unb einen großen

Srief an tt)n abgab; ^rabfd;ed nal)m ben Srief in bie

Sinfe, padte bie ^ugel mit ber 9ted;ten unb fe^te fie

fräftig auf, jugleid; mit ©pannung bem Sauf berfelben

folgenb.

„<Btdß\" f^rie ber J^egeljunge, nerbefferte fid) aber

fofort aU naä) einigem Sßadeln unb Sefinnen nod; ein

fiebentec ^egel umfiel.

„Sieben atfo!" triumpl^ierte §rabfd;ed, ber fid; bei

bem 2Burf augenfi^einlic^ etroa§ gebad;t I^atte.

„(Sieben gebt," fu(;r er fort. „Sieben ift gut.

^unide, fd^iebe für mid; unb fdjreib' an. 3BiII nur ba§

''^orto jatilen."
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Unb bamit naljm er ben 33riefträger unterm 2lrtn

unb ging mit itjm uon ber ©artenfeite f)er in^ öau§.

S)a§ Regeln fe^te [ic^ mittlerweile fort, mer aber

©piel \u\h ©äfte uergeffen ju Ijaben fd)ien, mar ^rabfd^ecf.

flunide Ijatte fd)on gum brüten SKale ftatt feiner gefd)obcn,

unb fo mürbe man enbltdj ungebulbig unb ri^ l)eftig an

einem Jllingelbratjt, ber nad) bem "^aben Ijinein führte.

S)er ^unge fam aud;.

„§rabf(^ed foll raieber antreten, @be. SBir märten

ja. Wuid)' fünf!"

Unb fiel), gleid; banad; erfc^ien aud; ber ©erufene,

l)üc^rot unb aufgeregt, aber, allem Stnfdjeine nac^, me^r

in Ijeiterer al§> üerbriefslid^er ©rregung. @r entf(^ulbigte

fidj fur§, baJ3 er Ijabe märten laffen, unb na§m bann ol)ne

meitere^ eine ilugel um gu fd;ieben.

„2lber bu bift ja gar nid;t brau!" fdjrie ^unide.

„^immelroetter, mag ift benn log? Unb roic ber £erl

augfiel)t ! (Sntmeber ig iljm eine ©d^miegermutter geftorben

ober er l)at bag gro^e Sog geroonnen."

^rabfd;ed lachte. '

„9iu, fo rebe bod;. Ober follft bu nad) Berlin

fommen unb ein paar neue DfJapgpreffen einrid)ten? §aft

ja neulid) unferm Cluaag erft norgered)net, ba^ er nidötg

üon ber ölpreffe oerftünbe."

„^ah' id), unb ift and) fo. 9iid)tg für ungut, i^r

Ferren, aber ber 33auer flebt immer am alten."

„Unb bie ©aftroirte finb immer fürg 9teue. 33lo^ bo§

ni(^t t)iel babei ^eraugfommt."

„9Ber mei^!"

„2öer mei§? ^öre, ^rabfd)ed, id) fange mirflid) an

§u glauben . . . Ober ig eg 'ne @rbfd)aft?"

„3g fo ma§. 3lber nic^t ber 9f?ebe mert."

„Unb uon rool)er benn?"
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„SSon meiner ^rau ©d^raefter."

„33i[t boc^ ein ©lüd^finb. (Sroig finb xi)m bie gebratenen

'Rauben tn§ 3Jiau( geflogen. Unb qu§ bent ^ilbe^ljeimfdien,

fagft bu?"

„^a, ha fo 'rum."

„3ta, ha ratrb 9fiee^!e brüben fro^ fein. (Sr roar fd^on

ungebulbig."

„SBeiB; er woffte flagen. 3)ie 3Zeu=£erainer finb

immer ängftlidj unb ^Nfennigfucf)fer unb fönnen nic^t märten.

3lber er roirb'^ nun raof)I lernen unb )i^ anber^ befinnen.

9}iel^r fag' id) nid)t unb paf3t fid) and) nic^t. 9Jian foll

ben 9Jtuub nidjt uott nehmen. Unb waä ift am ©übe foI($

bi^djen ©elb?"

„@elb ift nie ein bi^c^en. 9Bie uiel Etüden l;at'§ benn?"

„2ld), J^inber, rebet bod; nidjt uon Scutten. 3!)a§ befte

ift, ba^ e§ nidjt üiel Söirtf^aft mad;t unb ba^ meine grau

nid^t erft nad) ^ilbe^^eim brandet, ©old^e meite Steife,

ha ge!)t \a gleid; bie Hälfte brauf. Ober üielleid^t aud;

ba§ ©anje."

„SBar e§ benn fdjon in bem 33rief?"

„^, beroof)re. 33lo§ bie Stnjeige non meinem ©d^roager,

unb baB haä ©elb in 33erlin geljoben merben !ann. ^ä)

fd^ide morgen meine grau, ©ie oerfauert f)ier of)nef)in."

„3Serftc£)t fid)," fagte 9}iie^el, ber fic^ immer ärgerte,

menn oon bem „Sserfauern" ber grau §rabfd;ed bie

9tebe mar. „SSerfteljt fid^, la^ fie nur reifen ; 33erlin, ba§

ift fo mag für bie grau Saronin. Unb oieüeid^t bringt

fie bir gleid^ roieber ein Sltla^fofa mit. Ober 'neu ^rumeau.

©0 f)ei§t t§ ja TOo{)t? Sei fo ma§ feinem mu§ unferein

immer erft fragen. S)er Sauer ift ja ju bumm."



328 teerm iSfrnbaum.

^rau §rabfcf;e(i reifte ro{rfli(| ab, um bie geerbte

©umme oon Serliu §u I)oIen^ ma§> fdjon im üoraug ba^

@erebe ber ebenfo neibifd^eu tüie retd;en ^Bauernfrauen

luedte, uor aflen ber ^^rou Duaa^, bie fid), itjrer gefraufteii

blonben §aare iiatber, ganj einfad; für eine (Sdji)nl;eit

Ijielt unb au§ beni Umftanbe, ba§ fie 5n)an3ig ^at)re jünger

TOar aU tf)r 93iann, if)r 9iedjt ju faft ebenfoüielen 2ieb=

fd;aften l^erleitete. SBog gut au^fat), raar itjr ein Sorn

im 2luge, jumeift aber bie §rabfd;ed, bie nidjt nur ftattlidjer

unb flüger mar al§> fie fetbft, fonbern gum Übcrfiufs aud;

noc^ in ^ßerbadjt ftanb (menn audj freilid; mit Unrcdjt),

ben älteften Jvantor^fotjn — einen wegen 3)emagogie

relegierten 2:^unid;tgut , ber nun bei bem ^sater auf ber

23ärenl)aut lag — gu Svottuerfen auf bie S^^fdjcdjiner unb

gang befonberg auf bie gute grau Cuaa^ angeftiftet gu

t)aben. @§ mar eine lange 3?eimerei, brin jeber mal TOeg=

friegte. 2)er erfte )S^x§' aber lautete:

SBo^tafc^ l)at ben ©d&ul3en=(Stocf,

ßunicfe 'nen langen dtod,

5Jtte^eI ift ein .^obelfpafjn

Quaaö f)at feinem trag getan,

5itd)t mal feiner eignen ^rau,

.ßä^i^en ft)eife e§ ganj genau.

Wiau, miou.

©ergleid^en fonnte nid^t üergiefien werben, am menigften

foId)er Settelperfon wie biefer fjergelaufenen grau §rab=

fdjed, bie nun mal für bie ©djulbige galt. S)a§ ftanb bei

ilät3d)en feft.

„^ä) roette," fagte fie gur 9Jiie^el, al^ biefe benfelben

3Ibenb nod;, an bem bie §rabfd)ed abgereift mar, auf ber

ÖImül)(e norfprad;, „idj mette, ba§ fie mit einem ©amt*

Ijut unb einer ©traujsenfeber raieberfommt. ©ie fann fid^

nie genug tun, biefe jierige 'Sperfon, tro^ itjrer nierjig.

Unb alle^ blo^, weil fie ,©iuein' fagt unb nid;t ,fmi^en'

i
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tamx, auä) roenn fie brei Pannen gliebertee getrunfen. (Sie

fugt aber n\d)t ^-(iebertee, fie fagt ^olunber. Unb ba§

jott benn ma§ fein. 3lc^, liebe 9}iie^et, e§ ift pm Sachen."

„3a, ja!" ftimmte bie 9}iie|el ein, fdjien aber geneigt,

bie größere ©djnlb auf ^rabfdjed ju fd;ieben, ber fid; ein?

bilbe, SBunber loa^ feinet geheiratet gu I)aben. Unb fei

boc^ bIo{3 'ne i^attolfdje getoefen unb üielteidjt and; 'ne

(Springerin; wenigftens ijah^ fie fo ma§ munfeln preu.

„Unb überl;aupt, ber gute ^rabfdjed," ful;r fie fort, „er

foU bodj nur ftiH fein, ^n 9ceu=fieroin reben fie nid;t uiel

&uk§> üon i(jni. Sie 9iefe Ijat er fi^en laffen. Unb mit

ein§ TOar fie roeg unb feiner loei^ toie unb raarum. Unb

war audj uon Slu^graben bie 9?ebc, bi§ unfer alter 3Boi;=

tafd; 'rüber ful)r unb alk§ raieber ftiti madjte. 9tatür(id;,

er will feinen Särm l;aben unb i^ 'ne ©ufe. Qu ^aufe

barf er oljnetjin nidjt reben. Ober ob er ber ^rabfdjeden

nad) ben Stugen fictjt? Sie l)at fo v)a§. Unb id; fage

blo§, wenn roir alleso leergelaufene ^olf m§> Sorf friegen,

fo ijahtn töir nä(^fteng aud; bie 3iößwi^er f)ier unb grau

9Boi)tafd) fann fid) bann nadj' nem <Sd)iüiegerfoI)n unifelju.

3eit roirb e§ mit ber 9iife; brei^ig isS fie ja fdjon."

(So ging gleidj am erften ^age ba^ ©eftatfc^. 21I§

aber eine l)alh^ 3Öod;e fpäter bie ^robfd^ed gerabe fo

lüieber fam, mie fie gegangen mar, ba§ fiei^t oljne (Samt=

f)ut unb ©trau^enfeber, unb nod^ ebenfo grüßte, ja mo-

möglid; nod) artiger al§ oorfier, ba trat ein Umfdjiag ein,

unb man fing an, fie gelten ju laffen unb fid) einjureben,

ha'^ bie ©rbfdjaft fie oeränbert pbe.

„9JJan fiel)t bod; gleid;," fagte bie Duaa§, „ba^ fie

je^t rüa§ Ijaben. (Sonft foUte ba^ immer ma§ fein, unb

fie logen einen graufam an, unb mar eigentlid) nid^t jum

21u§f)alten. 9tber geftern mar fie anberS unb fagte ganj

flein unb befd;eiben, 'Da^ eio nur toenig fei."
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„3öte üiel mag e^ beim raoljl fein?" unterbrad; t)ter

bie SJtie^el. „^d^ benfe mir fo taufenb Xakx."

„D mel^r, ml met)r. 9Benn el ntrf;t met)r märe,

märe fie nid^t fo; ba gierte fie fi(^ rul)ig weiter. 9?ein,

liebe 9}tie|el, ba ^at man benn borf) fo feine 3^^^)^"/ ""^

benfen ©ie fid^, aU id) fie geftern fragte, ,ob e^ it;r nidjt

ängftUd) getoefen märe, fo ganj allein mit bem uielen

@elb' , ba fagte fie : ,ncin, e^ mär' it)r nidjt ängftÜdj ge=

mefen, benn fie Ijabe nur wenig mitgebrad)t, eigentlid) nidjt

ber 9iebe mert. Sa^ meifte I)abe fie bei bem .Kaufmann

in Serlin gleidj fielen laffen.' ^d) mei§ gang beftimmt,

fie fagte : ba^ meifte. ©o wenig fann e§ alfo nid;t fein."

Unterrebungen, mie biefe, mürben ein paar SBodjen

lang in jebem 3:;fd)edjiner §aufe gefütjrt, ol}ne ba^ man
mit i^ilfe berfelben im geringften weiter gefommen wäre,

we^iialb man fidj fdjlie^lid; f)inter ben ^oftboten ftedte.

©iefer aber war entweber fdjweigfam ober wu§te nichts,

unb erft 93Htte 9toüember erfuljr man oon it)m, ba§ er

neuerbin g§ einen refommanbierten Srief bei ben §rabs

fd^ed^ abgegeben I)abe.

„3Son wot)er benn?"

„2lu§ ^ra!au."

9)ian überfegte fidj'^, ob ba^ in irgenb einer SBegie^ung

gur ®rbfd)aft fielen fönne, fanb aber nid^t^.

Unb war aud; nidjt§ ju finben. SDenn ber ein=

gefc^riebene 33rief lautete:

„ilrafau, ben 9. Sboember 1831.

^errn Slbel ^rabfdjed in Stfd^ed^in. Oberbruc^.

6'w. 9Sot)lgeboren bringen wir Jiiermit §u ganj er^

gebenfter ^enntni^, ha^ unfer Sieifenber, ^err ©äul^fi,



Mntßrm iBlrnbaum. 331

tote aQjnl)rIid) fo aucfj in biefem ^^(^1)1^ wieber, in ber

legten 9ioüembexn)od;e, bei 3f)nen eintreffen unb ^i)re

roeitern geneigten 3tufträge in Empfang ne!)men roirb.

3itgleid) aber gewärtigen wir, bttf3 ©ie, l)oc^geel)rter §err,

bei biefer ©elegentjeit äJeranlaffung netjmen wollen, nnfre

feit brei 3at)ren anftetjenbe ^orberung 5U begleid)en. 9Sir

rerfjnen um fo beftiminter barauf, ai§> e§ un^, burc^ bie

po(itifd;en ^eri)ältnif)e bc§ Sanbe^ unb ben 9iücffd}lng

berfelben auf unfer @efd;äft, unmöglid) gemacht wirb,

einen ferneren i^rebit 311 bewilligen. @enet)migen ©ie bie

ä5erfi(^erung unferer @rgebent;eit.

D(gäewgfi=©oIbfd;tnibt & ©ot)n."

§rabfd)ed, aU er biefen 33rief empfangen f)atte, f)atte

nid^t gefäumt, aud; feine %xan mit bem S'^^'^^t berfelben

befannt ^u mad;en. 2)iefe blieb anfd^einenb ruljig, nur

um iljre Sippen f(og ein neroöfeso 3^ttern.

„SBo widft bu'iS Ijernetjmen, Slbel? Unb bodj muf3 e§

gefdjafft werben. Unb il)m eingel)änbigt werben. Unb

äwar üor 3ß"96"- SBiilft bu'g borgen?"

©r fd^wieg.

„^ei ilunide?"

„9^ein. ©el;t nid^t. SDag fief)t qu§ nad^ 3Ser(egen=

^eit. Unb bie barf e^ nad) ber ©rbf($aft^gefd^id)te nid;t

mel)r geben. Unb gibt'^ aud) nidjt. ^^ glaube, ba^ id^'g

f<^affe."

„@ut. 3lber wie?"

„33i§ Sum 30. Ijah' iä) nod; bie geuerfaffengelber."

„^ie reid^en nid;t."

„9^ein. Slber bod^ beinah)'. Unb ben S^ieft bed' ic^

mit einem fleinen 9Bed)fe(. ©in großer gef)t nid^t, aber

ein Heiner ift gut unb eigentlid; beffer al§> bar."
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Sie nictte.

Sann trennte man fi(^, oljne ba§ weiter ein SBort

gett)ecf)felt lüorben lüäre.

äöa^ §raifcfjen iljnen gn fagen roar, raar gefagt unb

jebem [eine 9ioIIe gugeteilt. 9hir fanben fie fid; fet;r oer=

fd)ieben f)inein, loie fdjon bie nädjfte SDcinute scigen foHte.

Qxah\ä)^ä, uoll Sel)errid;ung über [idj jelbft, ging in

ben Saben, ber gerabe mU Ijübfdjer Sauerninäbdjen max,

xtnb jupfte l;ier ber einen am Sufentudj, iüä[)renb er ber

anbern bie ©d)ür5enbänber aufbanb. ©iner alten aber

gab er einen HuB. „©inen il'u§ in gieren barf niemanb

Töe^ren — nic^ mafir, 9Jiutter ©c^idebanj?"

9)Jutter ©d^idebanj lachte.

®er ^rau ^rabfdjed aber fe{)Iten bie guten 9icrüen,

beren it;r ©atte fic^ rühmen fonnte. ©ie ging in if)r

©d;[af5immer, fal) in ben ©arten unb über[djlug iljr Seben.

SDabei murmelte fie t)alb unuerftänbüdje äBorte üor \iä)

l;tn unb fd^ien, ben Seraegungen iljrer §anb nad;, einen

Dtofenfranj abgubeten. 3lber e§ Ijalf alle§ nidjtio. ^^x

Sltem blieb fd^mer, unb fie ri§ enblic^ ba^ genfter auf,

um bie frifd;e £uft einsufaugen.

©0 uergingen ©tunben. Unb also SItittag fam, famen

nur §rabfd;ed unb ©be ju 2 if dj.

fünftes KapitcL

@§ mar ©nbe 9ioüember, al§ an einem na^falten

3Ibenbe ber uon ber J!ra!auer ^irma angefünbigte 3ieifenbe

vox §rabfd)ed§ ©afttjof norfuijr. ©r fam uon ilüftrin

unb Ijatte fid^ um ein paar ©tunben uerfpätet, meil bie

uom Siegen aufgeraeidjten 33rud)roege beinal;' unpaffierbar

geroefen maren, am meiften im Sorfe felbft. ülJod) bie



ICntßrm ißtrnbaum, 333

festen breif)unbcrt (Sdjvitt uou ber ;Ortl;[d)en SBinbmüljIe

l;er ijatten ein gut <Stü(f 3eit gefoftet, toeil ha§ ermübete

^ferb mitunter fteljen blieb unb tro| attem ^Iud;en nid;t

weiter raottte. ^e|t aber I;ielt ber Sf^eifenbe üor ber

Sobentür, bur(^ beren trübe ©d^eiben ein £ic^tfd;ein auf

ben ®amm fiel, unb fnipfte mit ber ^eitfdje.

„QaUo; aBirt[(^aft!"

©ine Söeile üerging, oI;ne bn^ mer tarn, ©nbtid)

erfd;ien ber Sabenjunge, lief aber, aU er ben ^ritt

l^eruntergeflappt l)atte, gleich mieber roeg, „meil er ben

i^ned^t, ben ^afob, rufen motte."

„©ut, gut. 2lber flinf .... ^!o bag ein ^unbe=

metter!"

„Unter foI($en unb ätjnlidjen 3(ugrufungen fdjiug ber

je^t roieber aUein gelaffene 9teifenbe ba^ ©d;u^Ieber

§urüd, f)ing ben S^K^d in ben frei geworbenen ^a!en

unb üetterte, f)nlb erftarrt unb unter $8ermeibung be^

^rittg, bem er nidjt red;t ju trauen fd;ien, über ba^

dtah raeg auf eine Ieibli(^ trodene, grab' oor bem Saben=

eingange burd^ 3tuffd^üttung uon 9Jiütt unb 6d;utt t;er=

gerichtete ©tette. SBoIf^fd^ur unb ^eljmü^e Ijatten iljm

^opf unb 2eib gefd^ü^t, aber bie ^^ü^e roaren roie tot,

unb er ftampfte j)in unb ^er, um mieber Seben in^ S3Iut

§u briitgen.

Unb je^t erfdjien aud; ^afob, ber ben 9teifenben

fd)on üon frül)er {)er fannte.

„Qott, §err ©^ul^fi, hi fo'n SBetter! Un fo'ne

2Beg' ! ^, boa Üimmt joa feen Süroel nic^."

„3tber ic^," ladete (B^uMi.

„^oa, blot ©e, §err ©sul^fi. 9b, nu gei^cn'g man
in be ©tum'. Un bat ^^^ettifen beforg' id. Un roitt oo!

glief^ en beten mat inböten. ^d roeet foa: bc @iebel=

[tum, be geete, be noat; be 5legeIboaf)n to."
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SBätjrenb er nod; fo fprac^, f)tttte ^atoh ben Koffer

auf bie ©rfjulter tjenommeu unb ging, bem ^ieifenben

üoraitf, auf bie S^reppe §u; aU er aber fai), ba^ ©julsfi,

ftatt nad) linf^ f)in in ben Saben, nad^ rec^t§ f)in in bag

.§rabfdjecffd)e SBo^nsimnier eintreten uiolltc, loanbt' er

f{(^ TOieber unb fagte: „9cei, nid; boa, ^err Sgul^ü.

§rabfd)ed i^ in bie Söienfturo .... ©e raeten joa."

„©inb benn ©äfte ba?"

„3Serfteit)t ftc^. 2Sat arme 2üb' [inn, na, be blieiüen

to §uu§, amerg DII=.^nnide fünnnt, nn benn fünniit DrtI)

oof. Un TOcnn Drtf) fümmt, benn fümmt oof Ouaa^ un

SJiie^el. ©ei{)eng man in. ©e tempeln alle roebber."

@ine ©tunbe fpöter mar ber ^Reifenbe, ^err ©§ul^!i,

ber eigentlich ein einfad)er ©c^ulg au^ 23eutf)en in :Cber=

fd;lefien toor unb ben 9lationaI=^oIen erft mit bem poInifd;en

©amtrod jamt ©d)nüren unb Änebelfnöpfen angezogen

l)atte, ber SJiittelpunft ber fleinen, aud; tjeute roieber in

ber SBeinftube uerfammelten ^afelrunbe. Sa§ @el"d)äftlid;e

mar in ©egenmart non Ouaa^ unb Munide rafd) abgema($t

unb bie t)od}aufgeIaufene ©c^ulbfumme, gan5 roie geroollt,

burd^ Sar^aljümg unb fleine SBedjfel beglidjen morben,

ma§ bem ^[eubos^olen, ber eine fo rafdje ^Regulierung

faum erwartet l;aben modjte, 33eranlaffung gab, einiget

üon bem uon fetner f^nrma gelieferten dufter bringen ju

laffen.

„^ä) fenne bie ^al)rgänge, meine ^>erren, unb bitt'

um bie ©Ijr'."

S)ie ^Bauern ftu|ten einen 3(ugenbtid, ftd^ fo ju ©afte

gelaben ju fel)en, aber fi($ rafdj erinnernb, ba§ einige

üon il)nen big gan^ oor furgem nodi} §u ben 5lunben ber
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5lra!nuer ^trmo geprt Ijatten, fafieu fie bo§ 9lner6teten

[(^Iie|H(^ aUo einen bloßen @e[d;äftgaft an, ben man fid;

gefallen laffen fönne. SSa^ aber ben 2tu§[d)Iag gab, max,

ha^ man burdjang uon bem eben beenbigten polnifdjen

Slnfftanb (jören luotite, uon 3)iebit]"(J; nnb ^^a^fcrottfd), nnb

vox allem, ob e^ nidjt balb toieber lo^gelje.

©plgft, mmn irgenbraer, mnjste banon miffen.

21B er ba§ uorige 9JJaI in iljrer 9}iitte raeilte, mar

e§ ein paar SSoc^en nor 3lu§brud^ ber ^nfnrreftion geroefen.

2ine§, mag er bama(ä aU naf)e benorftetjenb propfiejeit

t)atte, mar eingetroffen nnb lag je^t snrüc!, Dftrolenfa

mar gefd^Iagen nnb 9Barfd}an geflürmt, meldjem ©tnrme

ber zufällig in ber ^anptftabt anmefenbe (Sjnl^fi gnm

minbeften al§ ^tngenjeuge, üieüeidjt aiiä) aB 9}Ktfämpfer

(er lie^ bieio uorfic^tig im S)unfeO beigemoljnt |atte. SDaS

atleg traf fid; trefflic^ für nnfere S^^fd^ed^iner, unb ©sul^fi,

ber aU gnter SBeinreifenber natürlid^ and) ein gnter

6r§äbler mar, [d;melgte förmlidj in @d)i{berung ber pols

nifc^en ^elbentaten, roie nid^t minber in ©c^ilberimg ber

©raufamfeiten , beren fid) bie 9^uffen fc^ulbig gemacht

I;atten. ©ine §au§;@rftürmung in ber 2)Iugaftra^e, juft

ba, mo biefe mit il)ren ^mei formalen 2lugläufent bie

Sßeid^fel berüljrt, mar babei fein ^sarabepferb.

„2Bie (jieB bie ©tra^e?" fragte SJiie^cI, ber nad;

2Irt aller nerquienten Seute bei 5lrieg§gefd^ic^ten immer

Ijoc^rot mürbe.

„S)Iugaftra§e," mieberf)oIte (Sjul^fi mit einer gemiffen

gefünftelten 9tu^e. „©Inga, ^err 9)iie|el. Unb ba§ @d=

l)au^, um ha§ t§ fid^ in meiner ©efdjid^te !)anbelt, ftanb

bid^t an ber SBeic^fel, ber 2}orftabt ^raga grab' gegen*

über, unb mar dou unferen 2lfabemi!ern unb ^^oIp=

ted)ni!ern befe^t, ba^ iiei^t oon ben menigen, bie non

il^nen nod^ übrig maren, benn bie meiften lagen längft
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branden auf bem @f)reufclbc. ©leii^mel inbeio, ma§> von

if)nen nod; lebte, ba§ ftecfte je^t in bem rier ©tagen

I)oi^en §oufe, oon treppe gu 5:;reppe bi^ untere ^a(i>.

2Iuf bem abgebeerten '^aä) aber befanben [irfj grauen

unb ^inber, bie fid^ Ijier f;inter Salfenlagen uerfrfjanjt

unb mit f)erangei"cf;(eppten (Steinen bewaffnet Tratten. 21I§

nun bie 9iuffen, e§ mar ba§ S^egiment ^atuga, in§ bidjt

l;eran waren, rührten fie bie S^rommel jum 2(ngriff. Unb

fo ftürmten fie breimal, immer umfonft, immer mit fc^roerem

^?ertuft, fo bi($t fiel ber Steinhagel auf fie nieber. 2tber

ba^ oierte 9Jlal famen fie bi^ an bie nerrammelte Xüx,

ftie^en fie mit Kolben ein unb fprangen bie Sl^reppe

{)inauf. Qmmer fiöfier jogen fidj unfere 3:apferen gurücf,

big fie äute|t, mit ben 'grauen unb ilinbern im bunten

S)ur(|einanber mit biefen, auf bem abgebedten '^aä)^

ftanben. S)a fa^ i^ jeben (Sinselnen fo beutlidö cor mir,

rcie id; 3ie je^t fet)e, 33auer 9JZie^eI" — biefer fu^r ^u-

xüd — „benn iä) f)atte meine 2Bof)nung in bem ^aufe

gegenüber, unb fa^, wie fie bie J^onfeberatfa fd)raenften,

unb ^örte, roie fie unfer Sieb fangen: ,9iod; ift ^^olen

nid^t nerloren." Unb bei meiner ®t}re, Ijier, an biefer

Stelle, f)ätten fie fi(^ tro^ aller Übermad^t beg geinbeS

gef)alten, wenn nid)t plöfelidj, uon ber Seite f)er, ein

jammern unb Sd)Iagen ^örbar geworben märe, ein

jammern unb Sd)Iagen fag' id;, mie oon %ten unb

33eilen."

„3Bie? 2Bo§? oon ätrten unb 33eilen?" roieber!)oIte

aJJie^el, bem fein bi^d^en §aar nad;gerabe ^u Serge ftanb.

„2Ba0 mar e^?"

„3a, wa§ war e^? 33om S^ad^bar^aufe E;er ging

man oor; je^t mar ein Sod^ bo, ie|t eine 33ref(^e, unb

burd^ bie Srefdöe J)in brang ba^ ruffifc^e ^Regiment auf

ben ^ad;boben nor. äöag id§ ba gefet;en i)aU, fpottet
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jeber 33e[($rei6ung. 2öer einfad) niebergefd^offen rourbe,

konnte von ©lud fagen, bie meiften aber würben burd;

einen Sajonettfto^ auf bie ©trafie gefc^leubert. ©^ roar

ein ©raitS, meine Ferren, ©ine §rau wartete ha§

9Jiaf[acre, ja, yielleidjt ©djimpf unb Gnteljrung (benn

bergleid^en ift üorgefontmen) nidjt erft ah; fie na|m iE)re

beiben 5linber an bie §anb unb ftürjte fid^ mit ifjuen in

ben %in^:'

„2iae äöetter," fagte .^unide, „ba§ ift ftarü ^^
l)aht bod) aud) ein Stüd J^rieg mitgemadjt unb raei^

Tt)o|I, rao man .^olj fällt, faden ©päi)ne. ©o mar e§

bei ajfödern, unb iä) fe§e nod; unfren alten ^rofigf, roie

ber ben 9)Zarinefaptän über ben Raufen ftad;, unb wie

bann ha§> .tolbenfdjlagen foioging, big alle balagen. 3tber

grauen unb ^inber! 2lIIe SBetter, ©jullfi, ba§ ift fd^arf.

^§ e§ benn aud; roafir?"

„Ob eg mafjr ift? ^Bergeifiung , id; bin fein 2lufs

fd^neiber, §err Kunide. i^ein ^cle fd^neibet auf, ha§

üerad)tet er. Hub id; audj. 3lber roal id) gefefin ijah^,

haSi i)ah* iä) gefelju, unb eine ^atfad)e bleibt eine ^at=

fa^e, fie fei roie fie fei. S)te 2)ame, bie ba t)erunter

fprang (unb id; fd;tüör' ^{)nen, meine Ferren, e§ mar
eine 2)ame), war eine f(^öne grau, feine fedj^unbbreifeig,

imb fo rüai)x ein ©Ott im ^immel lebt, id^ ^ätt' i§r ma§

S3effreg geroünfd^t, al§> biefe na^falte 2öeid)fel,"

5lunide fdjmungelte, n)ät)reub ber neben anberen

©c^mäc^en unb Seiben aud; an einer Siebe^aber leibenbe

9)?ie|el uidjt um()in fonnte, feiner neruöfen (Srregtf)eit

plö|lid; eine gang neue ?Hid;tung ju geben. ©§ul§fi felbft

aber mar uiet ^u fef)r non fid; unb feiner ©efc^idjte

burd;brungen, um nebentjer nod; ju 3^öeibeutigfeiten 3^it

§u t)aben, unb fuljr, otjne fid; ftören gu laffen, fort: „(Sine

fd^öne grau, fagt' id^, unb f)ingemorbet. Unb wci§> ba^
%i). gontane, (Sefammelte SBerte. VI. 22
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©d^limnifte babei, nid;t Ijingemorbet biirrfj ben ^etnb,

nein, huxä) un^ felbft; tiingemorbet, weil wir oerraten

waren. §ätte man nn§ freie §anb gelaffen, fein 9tuffe

roäre ie über bie SBeidjfel gefommen. S)ae 3Solf max

gilt, Bürger unb 33auer waren gut, atteä einig, atte§ ba

mit @ut unb 33lut. 2lber ber 2tbel! S)er Slbel Ijat un§

um breifaig ©ilberlinge nerfdjad^ert, blo^ meil er an fein

©elb unb feine ©üter badete. Unb menn ber aJienfd) erft

an fein ©elb benft, ift er nerloren."

„^ann id) nidjt §ugeben," fagte ^unide. „^eber

benft an fein ©elb. Me Söetter, 6sul§fi, bal follt'

unfrem ^rabfdjed fdjon gefaffen, raenn ber 9'teifenbe non

DIg3en)§fi'@oIbfd;mibt unb Solu äffe 9touember Ijier üor=

\pxä^' unb nie an ©elb backte. 9ä(^t ma^x, ^rabfd^ed,

ba liefee fi(^ balb auf einen grünen B^^^S kommen unb

braudjte feine ©djtoefter ober ©d^roägerin §u fterben unb

feine @rbfd;aft augge3al)lt gu merben."

„2lt), ©rbfc^aft," iüieber£)oIte ©äw^^fi. „©o, fo; bal^er.

9hin, gratuliere, ^ahc neulidj audj einen 33roden geerbt

unb in Semberg angelegt. Semberg ift beffer aU Jlrafau.

^a, ba^ mu^ waljr fein, ©rbfdjaft ift bie befte 3lrt ju

©elbe gu fommen, bie befte unb eigentlid) aud) bie

anftänbigfte . . .
."

„Unb namentlid; audj bie leidjtefte," beftätigte .^unide.

„^a, ba§ liebe ©elb. Unb roenn'^ yiet ift, bal l^eifet

f ef)r inel, bann barf man aud; brau benfen! 3lxä)tmai)x,

©jul^fi?"

„9latürlic^," Iad)te biefer. „9^atürli(^, roenn'§ oiel

ift. 3tber, Sauer 5^untde, benfen unb benfen ift ein

Unterfdjieb. 9}tan muB miffen, ba^ man'io bat, foüiel

ift rid;tig, ha§ ift gut unb ein angene^me§ ©efüi)! unb

ftört nidjt . . .
."

„9Zein, nein, ftört nid;t."
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„3l6er, meine Ferren, \6) mu^ e^ roiebertjolen, benfen

unb benfen ift ein Unterfdjieb. 2tn ©elb immer benfen,

bei Xaq, imb bei Maä)t, bn§ ift foüiel, roie fid; immer

brum ängftigen. Unb ängftigen foll man fic^ nidjt. 2Ber

anf ^Reifen ift imb immer an feine ^-rnu benft, ber ängftigt

ftd^ um feine ^rau."

„^reilic^," fd^rie ^unicfe. „DuaaS ängftigt ficf; aud)

immer."

2tIIe lod^ten unbänbig, unb nur (Sjul^fi felbft, ber

auc^ barin bur($au§ 3(nefboten; unb @efrf;id;tenersät)Ier

von %aä) mar, ba|3 er fid; nidjt gern unterbred)en lie^,

fu^ir mit allem erbenfüd^en ©rnfte fort: „Unb roie mit

ber j^rau, meine Ferren, fo mit bem ©elb. dlux nid;t

ängftlid;; t)a6en mu^ man'g, aber man mu^ nid;t emig

baran ben!en. Oft mu^ ic^ lad^en, menn ic^ fo fetje, mie

ber ober jener im ^softtnagen ober an ber ^abte b'^ote

mit einem SKale nadj feiner 33rieftafd;e fa^t, ,ob er'S and;

no(^ t)at'. Unb bann atmet er auf unb ift ganj rot

geworben. 3)a^ ift immer lädjerlic^ unb fd^abet b(o^.

Unb oud^ ha§ (ginnäl)en tjilft nidjtio, ba» ift ebenfo bumm.

^ft ber ?fioä raeg, ift au^ ba§ ©e(b roeg. 3lber roa§

man auf feinem Seibe ijat, ha§> l}at man. 2tlt bie anbern

33orfid;ten finb Unfinn."

„9?ed;t fo," fagte §rabfd}ed. „<Bo maä)' ic^'g auc^.

3Iber mir finb bei bem @elb unb bem @innä()en gonj

oon ^olen abgefommen. ^ft e§ benn raatjr, ©jul^fi, ba^

fie 2)iebitfd;en uergiftet f)aben?"

„33erftet)t fi(^, e§ ift maljx."

„Unb bie ©efd)id;te mit ben elf ^alglic^tern auc^?

2tud; roal;r?"

„Slüeg ma^x," miebert)olte ©jut^fi. „3)aran ift fein

3n)eifeL Unb e§ fam fo. Ilonftantin moKte bie ^olen

ärgern, raeit fie gefagt trotten, bie Stuffen fräßen bloB

22*
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^alg. Unb ha He^ er, a(g er etneg S^ogeö elf ^olen

eüigelaben l;atte, ^um 2)effert elf 2:;alglid)te I)erumretrf)en,

ba§ ätüölfte aber tüor üon SJJarsipan unb natürlid^ für

'ü)\\. Unb uerftet)t fid^ nn^nt er iitimer juerft, bafür raar

er ©ro^fürft unb ^^tgefönig. 2l6er ha§ eine Wal nergrtff

er fid) bod^ unb ha Ijat er'^ runter roürgen muffen."

„äßirb nidjt feljr glatt gegangen fein."

„©eroife nic^t .... 2l6er, ^^r Ferren, fennt ^t)r

benn frfjon ba^ neue ^olenlieb, ba§ fie je^t fingen?"

„Senfft bu baron
"

„S^letn, ba^ ift alt. ®in neueg."

„Unb leiBt?"

„®ie legten S^l)n nom inerten 9tegiment . . SBoIIt

^^r'io I)ören? ©oH irf; e^ fingen?"

„^reilic^."

„2lber ^()r müBt einfäffen . . .
."

„SSerfteljt fid;, nerfte^t fid;."

Unb nun fang ©jut^fi, nad;bem er fid^ geröufpert

^atte

:

3u Söarfc^au fc^limren taufmb auf ben .Vitien

:

ßeiit Scf)U§ im tieil'gcn Kampfe fei getan,

Tambour fdjlog on, 3uin Slai^felb la^t un§ äie'^cn,

3Bit greifen nur mit ^Bajonetten an!

Unb ehjig fennt ba§ 93atertanb unb nennt

9Jtit ftiltem ©d^merj fein Dicrte§ Otegiment.

„@infaffen! ßl)oru§." „äöetter, ©jul^fi, rceiter."

2(be, it)r Srüber, bie ju lob getroffen

9In unfrer ©eite bort nur ftür.jen fa^n,

W\x leben noi^, bie Söunben ftetjen offen

Hub um bie .^eimat en?ig ift'>j getan;

^ert ©Ott im .^immel, fc^enf ein gnäbig 6nb'

Un^ testen S^i)n tiom Dicrteu 3iegimcut.

ßt)oru^

:

„Un» legten 3*^^" ^o^" öierten ^iegiment."
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SlIIc^ jubelte. 3)em alten Quaa^ aber traten feine

fd;on t)on 3ktur uorfte^enben 3(ugen immer mel;r an^^

bem 5lopf.

„^enn i(;n je^t feine ^rau fä^e," rief ^unidte.

„S)a l^ätt' er Dbermaffer."

„^a, ja."

Unb nun ftie§ man an unb Iie§ bie ^olen leben.

9htr ^unicfe, ber an anno 13 badete, weigerte fid; unb

trän! auf bie 9tuffen. Unb sule^t audj auf Ouaa^ unb

Ää^d^en.

9)iie^e( aber mar gan^^ übermütig unb l)alh mie ner-

breljt geworben unb fang, a{S> er ^ä^d;en!§ 'JJamen Ijörte

:

mit einem a}iale:

„Wiä)[ mal feiner eignen i^xan,

.ßä^c^eu »neife e-j gana genau.

5!Jliau."

Duoal fa^ nerlegen uor fid; I)in. Siiiemanb inbeffen

bad;te me^r an Übelneljmen.

Unb nun würbe ber Sabenjunge gerufen, um neue

?5lafd;en ju bringen.

Secbftcs Kapitel.

So ging e^ big 9Kitternad^t. 3)er fd^räg gegenüber

wo^nenbe JlunicEe wollte nod^ bleiben unb mad;te fpi^e

3fieben, ba^ (Sjul^fi, ber fd)on ein paarmal gum 2(ufbrud;

gemat)nt, fo mübe fei. ®er aber tie^ fid) weber burd^

©pott nod; gute SBorte länger jurüdljatten; „er muffe

morgen um neun in gran!furt fein." Unb bamit naljm

er ben bereitfteljcnben Seud;ter, um in feine ©iebelftube

I)inauf5ufteigen. 9^ur ciU er bie S^ürflinfe fd;on in ber

^anb t;atte, wanbt' er fid; nod; einmal unb fagte ju
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^rabfd^ecf: „3lIjo oier Uf)r, ^rabfdjed. Um fünf mu§ td^

weg. Unb ucrfte^t fid;, ein Kaffee, ©uten 2tbenb, S^r

iQcrren. Slllerfeit^ raol)I gu ruE)n!"

2lu(j^ bie 33Quern gingen; ein ftorfer biegen fiel unb

alle findeten über ha^ fdjeu^Iidje SBetter. 3tber feine

©tunbe mef)r, fo fd^lug e!§ um, ber D^egen lie^ und; unb

ein (jeftiger ©üboft fegte ftatt feiner über ha^ 33rud^ l;in.

(Seine ^eftigfeit roud;^ non 93iinute gu 9}iinute, fo ba^

allerlei ©i^aben an Käufern unb ^äd^ern angeridjtet

mürbe, nirgenb^ aber mel)r al^ an bem §aufe ber alten

^efd^fe, ba^ grab' an bem Sßinbftrome lag, ber, uön ber

anbern ©eite ber «Strafe l)er, sroifdjen ilunide^ Stall

unb ©djeune mitten burd;ful)r. ^lappernb famen bie

3iegel üom ©ad^firft l)erunter unb fd^lugen mit einem

bumpfen ©ellatfd; in ben aufgemeid^ten Soben.

„Sat'g joa grab', al§ üb be S3ög fümmt," fagte bie

2llte unb rid^tete fic^ in bie ^öl;', mie wenn fie auffielen

motte. 3)og §erau§!lettern au§ bem Ijodjftettigen 33ett

aber fc^ien il)r ju oiel 9Jhi^e ju mad)en, unb fo llopfte

fie nur ba^ kopffiffen mieber auf unb rerfud;te meiter

gu fc^lafen. greilid; umfonft. 2)er Särm brausen unb bie

mac^fenbe S^rdjt, il)ren o^nel)in fd;abl)aften Sd^ornftein

in bie Stube l)inabftür§en gu feigen, liefen fie mit il;rem

^iserfud^e nidjt weit fommen, unb fo ftanb fie fdjliefelid)

bod) ouf unb tappte fid) an ben ^erb ^in, um Ijier an

einem bi§d;en 2tfd)englut einen Sd;roefelfaben unb bann ba^

Sic^t angusünben. B^Sl^^d) marf fie reic^lid} J^ienäpfel auf,

on benen fie nie 9}langel litt, feit fie legten ^erbft bem oier-

iäljrigen jungen oom g-örfter 9iotnagel, brüben in ber

neumärfifdien ^eibe, ha§ freiroittige ^infen megluriert l)ütU.

S)a§ :^id;t unb bie äßärme laten il;r rcoljl, unb al^
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e§ ein ponr 9)?{nuten fpäter üi bem immer bereit ftef)enben

j^affeetopfe §u bnmpfen unb 511 brobeln anfing, Ijod'te fie

neben bem §erbe nieber nnb oerga^ über ii)rem 33el)agen

ben ©türm, ber braufjen {;enlte. 9Jiit einem Wak ober

gob e^ einen ^xaä), al§ brädje raa^ gufammen, ein '^num

ober ein ©traud^raerf, nnb fo ging [ie benn mit bem Sidjt

am ^enfter nnb roeil bn§ Sidjt l;ier bfenbete, nom ?^enfter

I;er in bie ^üd;e, wo fie ben oberen ^ürlaben rafd; auf=

fdjiug, nm gu fet)n, mag e^ fei. S^ti^tig, ein ^^eil be§

©artenjanng mar umgeroorfen, nnb al§ fie ba§ nieber=

gelegte ©tüd nad; ünU i)m big an ha§ Äege(t)ängd;en

nerfolgte, fol) fie, graifdjen ben ^foften ber Sattenrinne

I)inbnrd;, ba^ in bem ^rabfd;edfdjen ^anfe no($ Sidjt

mar. ©g flimmerte I)in nnb l;er, mal ^ier, mal ha, fo

ba^ fie ntd;t redjt fet)en fonnte, moljer eg fam, ob ang

bem i^elferlod; nnten ober ang bem bidjt barüber gelegenen

^enfter ber Söeinftnbe.

„SJJien ^ott, fnpen fe nod;?" fragte bie ^efc^fe oor fid;

J)in. „91a, Jlunide ig et fnmpafel. Un bann feggt l;e I)inner=

I)er, bat SBebber mitir (3d;nII nn l)e fünn nid) annerg."

Unter biefer 33etradjtnng fdj(o§ fte ben S^ürlaben

mieber nnb ging an il)re ^erbftätte snrüd. 2lber if)r §ang
§u fpionieren Ue§ \f)x feine dln^, nnb tro^bem ber SBinb

immer ftärfer geworben mar, fudjte fie bod) bie Slü^e

töieber anf unb öffnete ben ßaben nod^ einmal, in ber

Hoffnung 'rüa§ ju feigen, ©ine SBeile ftanb fie fo, obne

ha^ etmag gefd^etjen märe, big fie, a(g fie fid; fc^on äurüd;

Sie^n raollte, brüben plö^Iid; bie ^rabfdjedfd;e ©artentür

anfftiegcn unb ^rabfdjed felbft in ber 3:^üröffnung erfd;einen

fal). (gtmag SDunfteg, bag er f^on oor^er tjerangefd;afft

t)aben mu^te, Ing neben ifjm. @r mar in fidjtUd;er @r=

regung unb faf) gefpannt nad; il;rem §aufe Ijinüber. Unb
bann roar'g il;r bodj mieber, alg ob er motte, ba§ man
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i^n fttf)e. S)enn raogu fonft ha§> 2xä)t, in beffen ^laätx-

fd;em er baftanb? @r Ijtelt e^ immer nod) vox fidj, e§

mit ber §anb fd;ü^enb, itnb frfjien 311 fc^raanfen, rao^in

bnmit. @nblid; aber mufet' er eine geborgene ©tette ge^

funben I;aben, bemt ha§> Sic^t fetbft mar roeg unb ftatt

feiner nur no(^ ein ©(^ein ba, oiel §u fdjmac^, um ben

nadj wie vox in ber 2:^üröffnung liegenben bunflen G)egen=

ftanb erfennen gu laffen. 2Ba^ mar e§? ©ine 2^rul)e?

9^ein. SDagu raor e§ nid^t lang genug. Ober ein Slorb,

ein 5lifte? 9cein, aud) ba^ nid)t.

„Sßat i)e man Ijett?" murmelte fie uor fidj Ijin.

2tber el^e fie fid^, au^ it)ren 2)JutmaBungen !)erau^,

il^re ^rage nod; beantworten fonnte, falj fie, wie ber if)r

auf 2)iinuten au§ bem Singe gekommene ^rabfc^ed von

ber %üx Ijer in ben ©arten trat unb mit einem ©paten

in ber ^anb rafd; auf ben Sirnbaum jufdjritt. ^ier

grub er eifrig unb mit fidjtlic^er §aft unb mu^te fd;on

ein gut 2;eil ©rbe Ijerauggeroorfen (;aben, aU er mit einem

aJiale ba0 ©raben aufgab unb fid; auf§ neue nadj aUen

Seiten f)in umfat> 2lber audj je^t raieber (fo roenigften§

fc^ien eö if)r) mel;r in ©;)annung al§> in 2lngft unb ©orge.

„2Bat f)e mon l)ett? roieber^olte fie.

^ann fai) fie, baf3 er ha§ Sod; rafd^ mieber gufdjüttete.

3^od; einen Slugenblid unb bie ©artentür fd;Io^ fid; unb

aUe^ mar mieber bunfel.

„§m," brummte ^efd^fe. „5)at'^ joa binoal^, a§ ob

l;e een' abmurfft l;ett'. 9^a, fo bull maljrb et joa raoU nic^

finn .... 9^ei, nei, benn mi^r bat Sic^t nid;. 2lraer^

id tru em ni($. Un etjr tru id 00! nidj."

Unb bann ging fie roieber bi^ an il;r S3ett unb Vetterte

l)umr\.

9lber ein rechter ©d;Iaf mottt' ibr nid;t me()r fommen

unb iljn itjrem Ijalbroad^en ^uftanbe fai) fie beftänbig haä
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glimmern im ^cHerlod; unb bann ben £id;tf(^ein, ber in

ben ©arten fiel, unb bann mieber ^robfd^etf, mie er unter

bem Saume ftanb unb grub.

Siebentes KapiteL

Um t)ier lXi)x flieg ber Jlned^t bie «Stiege I)inauf, um
<B^nUti äu roeden. @r fanb aber bie ©tube uerfdjloffen,

rae^l^alb er fiel; begnügte, gu flopfen unb burd^ ba§*

©djlüffellod^ tlineingurufen : „^§ üier, ^err ©jul^fi; ftei{)n'§

upp." @r f)ord)te nod; eine 9ßei(e f)inein, unb a{§ a\k§

rul;ig blieb, ri^ er an ber flapprigen S^ürflinfe Ijin unb

I)er unb mieber^olte: „Steit)n'^ n^jp, §err 6gul§fi, i^

2:ieb; id fpann nu an." Unb banad^ ging er mieber

treppab unb burd^ ben Saben in bie Md)^, wo bie

^rabfd^edfdje 2)tagb, eine gutmütige ^erfon mit fraufem

^aar unb oielen ©ommerfproffen , nod; balb üerfdjiafen

am §erbe ftanb unb geuer mad^te.

„9k, gJZalefen, oof aH ruf? 9Batt feggft bu bato?

Mod üieren. ^§ bodj 3)ienfd;enfd;innerei. Sßorümm nid^

um fijff? Um föff roiljr oo! nod^ S^ieb. 9k, nu todf

ung man en beten mat mit."

Unb bamit raollt' er üon ber 5lüd;e Ijer in ben §of

^inau^. 2lber ber SBinb ri§ iljm öie Xüx auS^ ber ^anb

unb fc^lug fie mit ©efrodj roieber ju.

„Sott, ^afob, id tiebb' mi fo nerfiert. S)at Üinn

loa 'neu S)oben upproeden."

„©all oof, a}iale. ^e l;ett joa 'neu 2)obenfIoap. 9Ju

Toatirb J)e moff uppftoaljn."

©ine I)albe ©tunbe fpäter Ijielt ber ©infpänner oor

ber ^auj^tür, unb .^afob, bem bie §änbe oom Seinetjalten

fd^on ganj ftomm maren, fa^ ungebulbig in ben glur l;in=

ein, ob ber Sieifenbe nod; nid;t !omme.
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5Der aber max immer nod) ntrf)t gu fetjen, iinb flatt

feiner er[djien mtr ^rabfdjecf unb jagte: „©et; l)inauf,

^o!ob unb fie^ nad), roa§ e^ ift. @r ift am ßnbe toieber

eingef(^Iafen. Unb jag' il;m aud), fein Kaffee rcürbe

!alt .... Slber nein, la^ nur; bleib. @r wirb fc^on

fommen."

Unb richtig, er fam aurf) unb ftieg, mäfirenb .^rab=

fc^ed fo fprod;, gerobe bie \xxd)t aH^u I;ol)e 2:;reppe I)in=

•unter. 3)iefe lag nod; in 2)un!el, aber ein £id;tfc§immer

üom Saben i)tx Iie| bie ©eftalt be§ gremben bodj einiger^

ma^en beutlid; erfennen. @r Ijielt fid^ om ©elänber feft

unb ging mit befonberer Sangfamfeit unb 93orfid)t, ai§>

ob it)m ber gro^e ^elg unbequem unb befd^roerlid; fei.

3fiun aber mar er unten, unb Qafob, ber alle§ neugierig

oerfolgte, roa§ uorging, fa(;, roie ^rabfc^ed auf ii)\\ 3u=

fd^ritt unb if)n mit üieler 2lrtig^eit rom glur J)er in bie

3öot)nftube l^inein fomplimentierte , rao ber Kaffee fd^on

feit einer ^iertelftunbe wartete.

„9ca, nu maljrb et joa rooU mitjr'u," tröftete fid; ber

brausen immer ungebulbiger 2Berbenbe. „5^ümmt Sl^ieb,

fümmt S^oatf)." Unb mirfüd;, elje fünf 9Jiinuten um
waren, erfd;ien ha§> ^aar roieber auf bem §htr unb trat

üon biefem t)er auf bie ©tra^e, mo ber uerbinblidje ^rab=

fc^ed nunmeljr rafd; auf beu SBagen sufdjritt unb ben

Xritt l; erunterließ, roöt;renb ber S^eifenbe, tro^bem i^m

bie ^eljmü^e tief genug im ©efidjt fa§, aud; nod) ben

fragen feiner Sßolf^fc^ur in bie ^öf)e flappte.

„^a§> ift rec^t," fagte ^rabfc^ed. „33effer beraa^rt, aU

beflagt. Unb nun mad) fünf, ^afob, unb l)o(e ben Koffer."

2)iefer tat aud; mie befofilen, unb al§ er mit bem

ajJantelfad mieber unten mar, fa^ ber 9?eifenbe fd;on im

Söagen unb Ijatte hzn oon it)m al§ STrinfgelb beftimmten

©ulben üor fid; auf ha§ oprl^leber gelegt. Oljue mal
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51t fogen, raie^ er barauf ()in unb ntctte nur, aU ^atoh

fic^ bebanfte. ^ann natjiti er bte Seine jiemlidj ungefdjicft

in hk ^anb, rooran moi)l bie großen ^elj^anbfd^u^e

fd^ulb fein mod^ten, unb ful)r auf ha§ Drt{)fc^e ©el^öft

unb bie frf;atten()aft am S)orfau!cgange ftel)enbe Tlüi)U

IM. Siefe ging nidjt; ber SBinb raetjte gu Ijeftig.

^vabfd^ed fa§ bem auf bem fc^Ied^ten SBege laugfam

fid) fortberaegenben ^uf;iTt)erf eine SBeile nad), fein 5topf

toar unbebedt unb fein fpärlidj blonbe^ ^aar flog ifjm

um bie Stirn. @» mar aber, ai§ ob bie 5lü!)(ung \i)n

erquirf'e. 2tl§ er roieber in ben ^lur trat, fanb er ^afob,

ber fid^ ba§ ©uibenftüd anfatj.

„©efäUt bir rnobl? ©inen ©ulben gibt nid^t feber.

©in feiner ^err!"

„S)at foU rooU fien. 2(raer^ raorümm (je man fo

füll raif)r? §e feggte joa !een 2Bui)rt nid>"

„3ltixx, er i)atte rool)I nod; nid^t aulgefd^Iafen," ladete

^rabfd^ed. „^^ ja erft fünf."

„SSerfteiljt fid> i^(od feio reb' id oof nid; oeel."

2ld^te$ Kapitel

S)er Sßinb t)ie(t an, aber ber ^immel flärte fid^,

unb bei gellem Sonnenfc^ein fuljr um 93tittag ein Sagb=

toagen uor bem S^fdjed)iner @aft()aufe cor. ©^ mar ber

^-riebric^^auer Stmtilrat; 3:raEe[jner 9^app^engfte, ber

Äutfdjer in Sioree. §rabfd)ed crfdjien in ber Sabentür

imb grü|3te refpeftoott, faft beoot.

„^^ag, lieber ^rabfc^ed; bringen «Sie mir einen

,£uft' ober lieber g(eid) groei; mein Äutfd)er roirb audj

nid^tg bagegen ^aben. 9iic^t raa^r, ^o^ann ? Gine ma^xt

iQunbeMlte. Unb babei biefe 6onne."
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^robfd^ccE uerbeugte fid) unb rief in ben Soben

llinein: „3^^^ ^feftevminj, (Sbe; rajd^!" imb roanbte fid;

bann mit ber j^rage §utüd, raomit er fonft uo(^ bienen

fönne ?

„9)Mr mit uid)t§, lieber ^rabfd^ed, aber anbrcn

acuten. Ober menigften§ ber Obrigfeit. 3)a liegt ein

fVul;rn)erf unten in ber Ober, malirfc^eintid^ fe^Igefot)ren

unb in ber S)un!elf)eit oom 2)amm geftürgt."

„2Bo, §err Stmt^rat?"

„§ier gleid). ^eine taufenb ©d;ritt l^inter Drt^§

„&ott im ^immel, ift e^ möglid;! 2lber rooüen

ber 2tmtgrat nidjt bei ©c^ulje 9Sot)tafdj mit üorfa^ren?"

„^ann nidjt, ^rabfc^ecf; ift mir ju fet)r au§ ber

9?i(^t. ®er Sieitmeiuer @raf ermortet mid^, unb id; l)ah<i

mi(^, fd^on nerfpätet. Unb ju tjelfen ift o{)nef)in nic^t

mefir, fouiel 't)ah^ id; gefetjn. 9(ber aflel mu^ bod; feinen

©d;id Ijaben, and) 2;ob unb llnglüd. Stbieu . . . .

SSorroärti!"

Unb bamit gab er bem J^utfd^er einen %ipp auf bie

©d^ulter, ber feine ^rafet;ner roieber antrieb unb raenigften^

einen 3Serfud; mad^te, tro^ ber grunblofen 2Bege bal

5ßerfäumte nad) 9JZög(id;!eit mieber einzubringen.

^robfc^ed mad^te gleid^ Särm itnb fdjidte ^afob ju

©(^ulge SBogtafd;, mäCjrenb er felbft ju ilunide l;iuüber

ging, ber eben feinen 9Jiittag§fd;Iaf l;ielt.

„Stör' bidj nid;t gern um biefe 3eit, ilunide ; Schlaf

ift mir allemal I;eilig, unb nun gar beiner ! 2lber e^ ^ilft

nic^tg, mir muffen f)inau^. 2)er griebridj^auer 3(mt^rat

mar eben ba unb fagte mir, ba§ ein gul^rroerf in ber

Ober liege. SJiein ©ott, raenn e§ Sjul^fi märe!"
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„SBirb rool)!," gäf)nte .^unicfe, bem ber ©c^Iaf nod^

in allen ©liebern ftec!te, „rairb n)oi)l .... 2tber er

roollte ja nid;t t)ören, a(^ ic^ iljm geftern abenb fagte:

mid^t fo früf;, ©juf^ü, nid;t fo früf) . . . .' ©enfe bod^

hlo^ üorigeä ^ai)x, tüie bie ^oft 'runter fiel unb ber arme

^erl von ^oftidon gleid; maufetot. Unb ber fonnte ho<3i)

unfern 2)amm! Unb nu fold) ^o^lfdjer, fotc^ 33ruber

5lrafauer. 9ta, roir toerben ja fel)n."

^nsTüifd^en !)atte \iä) i^unide preist gemad;t unb

raar erft in f)oI)e 33rud;ftiefel unb bann in einen biden

graugrünen j^iaufd^rod Ijineingefaljren. Unb nun naijm

er feine 9}Zü|e oom S^iiegel unb einen ^ifenftod au^

ber ®de.

„Romml"

2)amit traten er unb ^rabfdjed nom ^lur tjer auf

bie 3:;reppenrampe l;inau§.

S)er SBinb blie^ immer ftärfer, unb alg beibe, fo

gut e0 ging, non oben I)er fid; umfat)en, fallen fie, ba^

(Sd^ul^e 9Boi;tafd), ber fdjon anberroeitig uon bem Unglüd

gehört tjaben mu^te, bie 3)orfftra^e herunter fam. ©r

fiatte feine ^onie§, brillante fleine S^raber, einfpannen

laffen unb fuljr, aller ^oliseimafiregel jum 2:^ro^, über

beu aufgefd^ütteten ©angmeg i)m, mag er \id) aU 2)orf=

obrigfeit fc^on erlauben fonnte. 3w^^i^i burft' er fid) mit

SDringlidjfeit entfd;ulbigen. ^i§ er bic^t an Hunideg

Siampe Ijeran mar, t)ielt er unb rief beiben ju: „2BolIt

auc^ tjinau^? 9tatürlid;. ^mmer auffteigen. 2tber rafc^."

Unb im näd;ften 3tugenb(ide ging e^ auf bem oufge=

fc^ütteten 3Sege in uoffem ^J^rabe raeiter, auf Ortf)g

©el)öft unb bie 3Jtüt)le ju. §rabfd;ed fafe üorn neben

bem £utfd;er, .^unide neben bem ©(^uljen. 2)a§ mar fo

Siegel unb Drbnung, benn ein 33auerngut gef)t t)or ©aft=

t)au§ unb Jlramlaben.
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©leic^ {)inter her 9Jlül)Ie begann bie Iang[am unb

altmäi)lic^ 5itm 3)amm anfteigenbe ©(f;rägung. Oben

raar ber 2öeg etroa^ beffer, aber immer nod; frfjlerf)t

genug, fo ba§ eg fidfj ernpfat)!, birfjt am ^ammranb
entlang gu faiiren, wo, roegen be^ meniger aufgeroei($ten

33obeng, bie 9täber aud^ weniger tief einfd;nitten.

„^a§ Sichtung", jagte 9Boi;tajd), „fonft liegen wir

aud^ unten."

Unb ber .^utf($er, bem felber ängftlii^ fein mochte,

lenfte fofort auf bie SJtitte beg 2)amm!§ hinüber, tro^bem

er f)ier langfamer faiiren mu^te.

<Bai) man oon ber ^ä^rlidjfeit ber (Situation ah, fo

war e^ eine rounberuoUe %al)xt unb ba§ fic^ roeittjin bar=

bietenbe $8i(b t)on einer geroiffen @ro§artig!eit. 9tecl^t^f)in

grüne Söinterfaat, foroeit ba§ 3luge reichte, nur mit

einzelnen Tümpeln, Käufern unb ^appelroeiben basmifd^en,

gur Sinfen aber bie uon 9^egengüffen tjodf) angefi^tüollene

Ober, mebr ein §aff je^t al^ ein ©trom. SBütenb fam

ber Süboft üom fenfeitigen Ufer I)erüber unb trieb bie

graugelben SBellen mit foId;er ©eroalt an ben SDamm,

ba^ e§ roie eine 33ranbung mar. Unb in ^hm biefer

Sraubung ftanben gefröpfte äßeiben, nur nod; ben bä§Üd)en

S^opf über bem Sßaffer, roät;renb, auf ber neumärHfd;en

©eite, ber bIaufd)rooräe ©trid^ einer Mefernroalbung in

grellem, unljeimlidjem ©onnenfdjeine balag.

Si^ ba^in roar au|3er beg ©djuljen Stnruf an ben

^utfd^er fein SBort laut geraorben, fe^t aber fagte ^rabfd^cd,

inbem er fic^ ju ben beiben f}inter ifim ©i|enben umbreljte

:

„2)er 9Binb roirb it)n runter geroe^t Ijaben."

„Unfinn!" lachte SBoijtafd), „^i)x mü^t bod^ fetjn,

^rabfdiecf, ber SBinb fommt ja uon ba, non brüben.

Söenn ber fd^ulb raäre, lag' er \)kx red^t§ uom S)amm

unb rnd^t nac^ lin!^ t)in in ber Ober . . . 3(ber fef)t
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nur, ha iuan!en |o fcfjon röefdje Ijerum iinb IjalUn fid; bie

§üte feft. %a^v gu, ba^ mix nic^t bie £e^ten finb."

tlnb eine SJiinute barnuf hielten [ie gernb on ber

©teile, tyo bnio Uuglüc! fidj zugetragen fiatte. Sßirflid;,

Drtl) mar fc^on ha, mit il)iii ein paar feiner 9JJü£)Ifned)te,

be^gteid^en a)tie|el uub Duaag, beren ausgebaute ©eljöfte

ganj in ber 9?ät)e lagen. 3lf[eg begrüßte fid; unb Vetterte

bann gemein[djaftüd) ben Samm f)inunter, um unten

genau gu fefien, mie'g ftünbe. 2)ie ^öfc^ung raar glatt,

aber man Ijielt [idö an bem 9Berft unb SBeibengeftrüpp,

baS überall ftanb. Unten angefommen, fat) man beftätigt,

tnaS uon 2tnfang an niemanb bejmeifelt ^atte: <B^ui§M

(ginfpänner lag mie gefentert im SBaffer, ba§ S^erbed nac^

unten, bie 9^äber nad) oben; uon bem ^ferbe fal) man

nur bann unb mann ein uon ben SBellen überid)äumte§

(Stüc! .^interteil, tüäl)renb bie ©djere, barin e§ eingefpannt

geroefen, raie ein 2Bal)räeid)en aii^ bem ©trom aufragte.

2)en SJJantelfad l)atten bie Söellen an ben 3)amm gefpült,

unb nur uon ©julSfi felbft lief5 fid) nid;t§ entbeden.

„@r ift nac^ ^ieni^ Ijin raeggefdjroemmt," fagte

©(^ulje SBogtafc^. 2tber raeit roeg fann er nidjt fein; bie

Sranbung ge^t ja fd;räg gegen ben SDamm."

Unb babei marfdjierte man trupproeife meiter, oon

©eftrüpp gu ©eftrüpp, unb buri^fuc^te jebe ©teile.

„S)er ^el5 mu^ bodj oben auf fd;roimmen."

„:3a, ber ^elj," ladjte Jlunide. „Söenn'g bloB ber

^elg mär'. 3tber ber ^o^lfd;e ftedt ja brin."

@S mar ber ^unidefd)e 3::rupp, ber fo plauberte,

ganz luie bei SadjSgraben unb ^üljuerfagb , inäljrenb ber

ben anbern "^^^rupp fü^renbe ^rabfd^ed mit einem Mak
rief: „21^, ba ift ja feine 9M|e!"

SBirflid;, ©gulSfiS ^elgmü^e l)ing an bem fur§en

©eäft einer 5lopfiueibe.
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„9hm, fjaben tüir bie/' fuf)r ^robfd^ec! fort, „fo

toerben toir i^n aud; felber lialb ^aben."

„Söeun TOtr nur ein Soot fintten. 3t6er e^ fann I;ier

ntd^t tief fein, unb roir muffen immer peilen unb ©runb

fud^en."

Unb fo gefd^aiyg nucf;. 9l6er nffeg Steffen unb feilen

I)alf mä)t§ unb e^ blieb bei ber 9)?ü|e, bie ber eine ber

bciben SJiütterfned^te mittlerraeite mit einem ^ofen I)eran-

get)oIt t)tttte. 3"9ft'id) iinirbe ber SBinb immer fcf;neibenber

unb fttiter, fo ha^ iüinicfe, ber nod; uon aJiöcfern unb

SJiontmirait fier einen 9ti)eumati^mu§ ()Qtte, feine Suft

melir pr ^ortfe^ung oerfpürte. ©djulje 9Bot)tnf(^ aud; nid;t.

„^^ raerbe ©enbarm @eeI{)oar nad^ ilieni^ unb

©üftebiefe fd;iden," fagte biefer. „^rgenbrao mu^ er bod;

antreiben. Unb bann motten roir il;m ein orbentIi($eg

Segräbni^ mad^en. 9iid;t roa^r, ^rabfd^ed? ®ie ^älfte

fann bie ©emeinbe geben."

„Unb bie anbre Hälfte geben roir," fe^te ^unirfe

Ijin^u. „S)enn roir finb eigenttid; ein bi|d;en fd;ulb. Ober

eigentlid^ ganj gehörig. Gr roar geftern abenb nerbommt

fi^Iig unb man bto^ nodj fo fo. 2Bar er htnn roof)( fattolfd^ ?"

„^Zatürlid; roar er," fagte 3ßoijtafd;. „SBenn einer

©jul^fi (jeiJBt unb au^ ilrafau fommt, ift er fattolfdj. 3tber

ba§ fd)ab't nid^t§. ^ä) bin für 31ufflärung. S)er alte

%X\1^ roar aud; für 3lufflärung. ^eber nad; feiner

ga^'on . .
."

„33erftef)t fid^," fagte .^unide, „SSerfte^t ftd;. Unb bann

am @nbe, roir roiffen auc^ nidjt, ba§ I;ei§t, id; meine, fo

gang beftimmt roiffen roir nidjt, ob er ein i^attolfd;er roar

ober nid^. Un roa^ man nid) roei^, mad^t einen nii^ l^ei^.

9li(^t roafir, Duaa§?"

„S'iein, nein. SBa§ man nidjt roei§, madjt einen nidjt

f)ei^. Unb Duaafen auc^ nid^t."
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Sitte lachten unb felbft ^rabfd^ecf, ber big ba^in eine

loürbige ^wtüdlaltung gezeigt fiatte, ftimmte mit ein.

neuntes Kapitel.

2)er ^ote fanb fid^ md)t, ber SBagen aber, ben man
mü^eüott an§ bem 2Saffer f)eroufgel)oIt ^atte, mürbe nad^

bem Sorf gefd^afft unb in 5lunirfe§ gro^e ©(^eune geftettt.

S)a ftanb er nun \ä)on pei SBoc^en, um entroeber abgefiolt

ober auf Slntrag ber Älrafauer girma oerfteigert gu werben.

^m SDorfe gab e^ insroifd^en oiel ©erebe, bal atter

Orten barauf tjtnauglief-: „@§ fei mal paffiert unb e^

ftimme nid;t mit ben ^rabfd;edf!c. ^rabfd^ecf fei freilidj

ein feiner 3SogeI unb ©pa|smad;er unb !önne SBi^d^en unb

©ef^ic^ten erjäfjlen, aber er i)ah' e§ I;inter ben Ofiren,

unb ma§ bie ?^rau ^rabfd^ed angef)e, bie uor ^ornel)mI)eit

nid;t fprec^en fönne, fo miffe jeber, ftitte 2Baffer feien

tief, ^urgum eg fei beiben nidjt red^t ju traun unb ber

^ofilfdie merbe moljt gan^ wo anber^ liegen al§> in ber

Ober." ^uni Überfluß griff aud; nod^ unfer greunb, ber

^antor§fo£)n , ber fid) jebe^ ©fanbalS mit SSorliebe be;

mäd^tigte, in bie (Seiten feiner ^eier, unb affabenblid^,

menn bie Enedite, mit benen er auf bu unb bu ftanb, oom

."Rruge t)er burc^g S)orf gogen, fangen fie nad^ befannter

a«e(obie

:

3Jtorgenrot!

%M fc^Iug ben ^ain tot.

®e[tcrn noc^ bei DoUen glafi^cn,

^Jtorgenä ausgeleerte Saferen

Unb ein füf)Ieö, !üt)IeS ©ra=a6.

21U bie§ fam jule^t aud) bem ^üftriner (Serid^t ju

Citren, unb roierooljl e§ nid^t iiiet beffer ai§ £Iatfd^ roor,

li). gontane, ©ejammelte SBerte. VI. 23
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bem alle§ 33etüei^fi-äftige fet)Ite, fo fa£) fidj ber Siorft^enbe

be§ ©erid^t^, S'uft^S^^t S^oiüinfel, bo($ yeranla^t, an feinen

S)u5= unb Sogenbrnber ©cceltu^ einige fragen ^n rid;ten

unb babei ©rfunbigungen über ha§ $8orIeben ber §rabfd;e(f^

einpsieljen.

®Q§ war om 7. S^ejember, unb nocf) am feiben ^age

fd^rieb ©cceliu^ jurüd:

„Steber trüber. ®§ ift mir fe{)r raillfommen, in biefer

©Qc^e bo^ 3Sort nel)men unb 3^119^^^^ 5ugunfteu ber

beiben ^xah\ä)zä§ ablegen ju fönnen. Man uerleumbet

fie, meil man fie beneibet, befonberic bie grau. Su fennft

unfere Srüc^er; fie finb i)od)faI)renb unb fteigern i^ren

©ünfel bis sum §a^ gegen affeS, ma§> nä) i^nen gleid;

ober woljl gar überlegen glaubt. 2lber ad rem. @r,

^rabfd^ed, ift Keiner Seute ^inb aug 9Zeu=Serain unb, raie

fein 9]ame bezeugt, non böljmifdjer ©ftraftion. Su wei^t,

ba^ DteU'Seroin in ben adjtjiger Qaljren mit büi)mifd)eu

iloloniften befe^t würbe. Xod) biel beiläufig. Unfrei

^rabfd;ed 9}ater mar Siw^^^nnann, ber, nad; 2trt fold^er

Seute, ben (Sot)n für basofelbe ^anbmer! beftimmte. Unb

unfer ^rabfc^ed foll benn an^ mirflid) aU .3itnmennann

getoanbert unb in S3erlin befdjäftigt geroefen fein. 3l6er

e§ mißfiel il)m, unb fo fing er, al^ er oor etma fünfjetjn

Satiren nad; 9Zeu=:iieiüin jurüdfetirte, mit einem 5^ram=

gefdjäft an, :oa§ it)m and) glüd'te, bi§ er, um eine!§ i^m

unbequem merbenben .SBer^äitniffeS' loitlen, benSabeu aufgab

unb ben @ntfd;Iu^ fa|3te nad; 3lmerifa ju geljen. Unb ^wax

über ^oHanb. 6r !am aber nur bi» in;! i^annöoerfdje,

TOO er, in ber 9iäf)e oon ^ilbesctjetm, alfo !ati;oIifü^e ©egenb,

in einer gaftljauSartigen S)orfljerberge Ouartier nat)m.

§ier traf eS fic^, ha^ an bemfelben S^age bie feit ^alir

unb ^ag in ber SBelt um^ergejogene S^od^ter bei ^aufeio,

trau! unb elenb oon it;ren galjrten unb 2tbenteuern — fie
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war inutma§U(^ (Sd^aufpielerin geroefen — surücffom itnb

eine furd^tbare Sjcne mit ifjrem 33ater Ijatte, bei* \i)x nid)t

nur bie böfeften 9iamen gab, fonbern iljr auä) 3"ft«<^t

unb 2lufnn(jme uerroetgerte. ^rab[d;e(f, üon bem Unglücf

unb roal)rf(^einltd) mef)r nod) von bem eigenartigen unb

geroinnenben SBefen ber jungen ^rau gerüljrt, ergriff

^ortei für fie, Ijielt um it)re §anb an, maß bem ^^ater

toie ber ganzen gamilie nur gelegen fam, unb heiratete fie,

nadjbem er feinen 3(u§iüanberung§p(an aufgegeben ^atte.

23alb banad;, um 9JJartini Iierum, überfiebelten beibe ^ier-

l)er, nadj 2::f($ecbin, unb fd;on am erften 2tbüent^=(3onntage

fam bie junge ^-rau 5U mir unb fagte, ba^ fie fidj gur

£anbe!ofir(^e galten unb eoangelifd^ getraut fein moUe.

2Ba§ benn aud; gefdjalj unb bamalg (eä ge^t je^t m§
getinte^al^r) einen großen ©inbrud' auf bie 33auern mad;te.

S)a^ ber fleine @ott mit bem 33ogen unb ^^feil in bem

Seben beiber eine 9tolIe gefpielt I)at, ift mir unämeifel^

!)aft, ebenfo ha^ beibe feinen -Berfudjungen unterlegen finb.

2tu(^ fonft no(^, wie nidjt beftritten roerben fott, bleiben

einige bunfle fünfte, tro^bem eg an anfdjeinenb offenen

Sefenntniffen nie gefetjlt l)at. 3lber roie bem aud; fein

möge, mir liegt eg pf(id;tmäf3ig ob ju bezeugen, ba^ eg

TOoIjlanftänbige Seute finb, bie, fo lang idj fie fenne, fid;

gut geljalten unb alljeit in einer djriftlidjeu ©Ije gelebt

Iiaben. ©injelne^, loasl i(;m, nad; ber entgegengefe^ten

(Seite f)in, oor längrer ober fürjrer 3^^^ nadjgefogt

tüurbe, mag auf fid; berutju, um fo mel)r al^ mir

©ittenftols unb 3:;ugenbri($terei oon ©runb au^ oertja^t

finb. 3)ie ^rau (jat meine befonbere ©ijtupatijie. S)a§

fie ben alten Slberglauben abgefd^moren, tjat fie mir,

toie bu begreifen wirft, oon 3Infang an lieb unb wert

gemocht."

2)ie äBirfung biefe^ @cceliu§fd;en 23riefe^ mar, bajg

23*
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haB Äüftriner ©erid^t bie Sodie corläufig faHen.Ite^; al§

bemfelben aber jur ^cnntni^ tarn, „ba^ 9iad)ttt)äd^ter

3Jieratffen, nod^ neuerbmg§ oor (Sd^iilje 2Bot)tafc^ gemad;ten

Slu^fagen, an jenem ^age, wo ha§> Unglücf fid^ ereignete,

fü §n)tf(^en fünf unb fed^§ (um bie ^^^t alfo, mo ba§

2Better am toUften geroefen) bie ^rau ^rabfdject gmifd^en

ben Rappeln an ber 9)?ü^Ie gefcfien i)a6en wollte, ganj

fo, roie menn fie l)alh rerbieftert üom ©amm Ijer fäme," —
ha moren bie 33erbac^t§grünbe gegen .^rab[d)ecf unb feine

^rau bodj mieber fo geroad)fen, ba^ baso ©erid^t ein;

5ufc^reiten befc^Io^. 2l6er freilid; aud; je^t nod; unter

'i>ermeibung jebel ©clat^, roe^fiolb 3]oroinfel an ©cceliu^,

bem er ol)neI)in nod) einen S)anfe^brief fd;ulbete, bie

folgenben 3^^^^" rid^tete:

„^ahz ©anf, lieber Sruber, für S)einen au§fütjrlid;en

^rief üom 7. b. 9)i., bem id^, foroeit er ein Urteil ah=

gibt, in meinem bergen §uftimme. ^rabfdied ift ein burd;=

au^ netter Äerl, roeit über feinen Staub Ijinauic, unb Xn
wirft S)id} entfinnen, ba^ er legten Sßinter fogar in 33or=

fd)lag mar unb groar auf meinen fpesiellen Stntrag. 3)a§

affe^ ftel)t feft. 3tber gu meinem 33ebauern mill bie ©e^

fd^idjte mit bem ^olen nid^t aug ber 3SeIt, ja, bie SSers

bad;ti§grünbe Ijaben fid) gemeiert, feit neuerbing^ aud} euer

9}iemiffen gefprodien Ijat. Stnbererfeit^ freilid; ift immer

nod^ 3u menig «Subfianj ba, um o^ne weitere^ eine 3Ser=

Ijaftung eintreten gu laffen, roe^^alb id; üorliabe, bie

^rabfd)edfd;en Sienftlcute , bie bod; fd;lie^lid^ alle^ am
beften raiffen muffen, ju oernel^men unb oon ibrer 3Iu^=

fage mein roeitereg Sun ober 9Hd^ttun abl)ängig ju mad;en.

Unter allen Umftänben aber mollen mir atte^, mag Sluf^

fel)en mad;en fönute, nad^ 9JlögIidjfeit rermeiben. ^ä)

treffe morgen gegen groei U^r in 3::fd;ed;in ein, fatjre glcid^

bei SDir cor unb bitte ^iä) ©orge ju tragen, ba^ id; ben
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^ned^t ^afoh famt ben 6eiben anbern ^erfonen, beren

3^anien id; oergeffeu, in Seinem ^aufe oorfinbe."

@o ht§ ^nfii^xaU 35rief. @t [eI6ft §ie(t ju feft^

gefeiter Qdt oor bem ^^farrf)au§ unb trat in ben ^luv,

auf bem bie brei uorgeforberten Sienftleute fd)on ftanben.

^orainfel grüßte fie, fprac^, in ber 3lbfid^t ifinen 9)lut ju

Tuad^en, ein paar freunblid;e SBorte ya jebem unb ging

bann, nad^bem er fid; au^ feinem 2}iantel tjerauiggeroidelt,

auf CScceliug' ©tubierftube ju, barin nid^t nur ber gro^e

fd^roarje ^aä)do\^n, fonbern aud) ber roo^larrangierte

^affeetifd^ jeben ©intretenben überaus ant)eimelnb berüfjren

mu^te. Sieg mar benn aud^ bei SSoroinfel ber gatt. @r

tüieg ladjenb bnrauf bin unb fagte: „58ortreffIid), greunb.

^öd^ft einlabenb. 2tber id^ benfe, mir laffen ba^ big

nad^^er. @rft ha$ @efd;äftHd;e. Sag Sefte wirb fein,

bu fteUft bie ^agen, unb id) begnüge mid; mit ber

33eifi|erro(Ie. Sie werben bir unbefangener antworten

alg mir." Sabei naljm er in einem neben bem Ofen

ftefienben ^ot)en Setjuftubte ^Ia|, mät)renb ©cceliug, auf

ben g(ur Ijinaug, nai) ßbe rief unb fid^'g nun erft, nad)

©rlebigung aller Präliminarien, an feinem mächtigen

(Sd^reibtifd^e bequem mad)te, beffen grofeeg, jmifdjen einem

©anb= unb einem ^intenfa^ fte^enbeg 2llabafterfreu3 ibn

von tjinten i)er überragte.

Ser ©erufene mar injtoifd^en eingetreten unb blieb

an ber ^ür fteljn. @r tjatte fic^tlid^ fein 33efteg getan,

um einen manier(id)en 9)ienfd^en an§i \iä) 5U mad^en, aber

nur mit fd;roadjem ©rfolg. ©ein branbroteg ^aar lag

gro^enteilg blau! an ben Sd^Iäfen, mälirenb it)m ha^

wenige, waS it)m fonft nod^ uerblieben mar, nad^ 2lrt
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einer ©pt^flanime ju .Raupten ftanb. 2lm fd^Hmmften

aber waren feine töinterlid^en §änbe, bie, roie eine SBelt

für \\d), au§ bem überall ju furj geworbenen @infegnungg=

rocf f)eri)orfal^en.

„@be," fagte ber ^aftor frennblid^, „bn fottft über

^^rabfdjed unb ben ^olen au^fagen, ma§ bn roeiBt."

S^er Sw^9^ fdjwieg nnb gitterte.

„SBarnm fagft bn nid^t^? SSarntn jitterft bn?"

„^d irnl' mi fo."

„3]or wem? 33or nn§?"

©be f(^ütte(te mit bem ^opf.

„9iun, üor wem benn?"

„3?or ^rabfd;ecfen . . .
."

©cceling, ber aUe^ §ngnnften ber ^rabfd^edfg gewenbc

gn fel;en wünfd;te, war mit biefer 2In§fage wenig gnfrieben,

na^m fid; aber jnfammen nnb fagte: „S>or ^rabfd^ecf.

2ßarnm nor ^rabfdjecf? äßa^ ift mit ii)m? SBe^anbelt

er h\ä) fdjled^t?"

Jtd."

„9hl wie benn?"

„^ä weet nid^ .... §e i§ fo anner^."

„diu gut. 2lnber§. 2tber ba§ ift nic^t genug, ©be.

!4)u mufet un^ meljr fagen. 2Borin ift er anber^? 2Sa0

tut er? Xxixxtt er? Ober flud^t er? Ober ift er in

3tngft?"

Sai wie benn? 2Bag benn?"

„3d weet nic^ .... ^e i§ fo anner^?."

©g war erfid^tlid^, bo^ ou^ bem eingefd^üd^terten

jungen nid^t^ weiter ^erau^subringen fein würbe, weg=

I)alb SSnwinfel bem ^reunbe jublinfte, bic <Bad)t fallen

5u laffen. Siefer brad^ benn aud^ wirflid; ah unb fagte

:

,3hm, e§ ift gut, (Sbe. ©et). Unb fd;idfe bie 9)iale herein."
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SDiefe fom unb war in it)rem ^epf^ unb 33rufttuc^,

baS fte l;eute rote fonntaglic^ nngelecjt \)atk, faum roieber

gu erfennen. ®ie fa() flar au§ ben 3lugeu, war un=

befangen imb erftarte, nnd^bem (Scceliug feine ^rage ge=

ftettt i)atk, ba§ [ie nidjt^ roiffe. Sie ijaht B^nUti gar

nid^t ge[e{;n, „un if)rft um ^lorfer uier ober nod^ en beten

banoalj" roäre ^rabfdjecE an tf)re Jvammertür gefommen

unb Ijätte gefagt, ba§ fie rafcf; auffteljn unb .^lajfee fod^en

fotte. S)ag Ijabe [ie benn aud^ getan, itnb grab' alg fie

ben ^ien gefpalten, fei ^afob gefommen unb i)ah' i^r fo

im ä^orübergeiju gefagt, „ba^ er ben ^ol)Ifd)en geraedt

^abe; ber ^soi)Ifc^e ijah' aber '\mx 2)obenfd;(af gehabt

unb ijaiK gar nid^ geantwortet. Unb ba i)ah' er an bie

^t)ür gebullert."

2ltt ba§ erääi)Ite 9Jiale f)intereinonber fort, unb a\§>

ber ^saftor jum Sdjiuffe frug, ob fie nid;t noc^ weiter

mag miffe, fagte fie: „9Zein, meiter roiffe fie nid;tg, ober

man blo^ nod; ha§ eine, ba§ bie ^anne, mie fie ba§

.^affeegefc^irr {)erau§ge()oIt ijain, beinal) nod^ ganj ooll

geroefen fei. Unb fei bod) ein gräulid;e§ SBetter geroefen

unb falt unb na^. Unb menn fonft einer be§ 9Jiorgen§

abreife, fo trän!' er mebrfteng ober eigentlidj immer bie

5^anne leer, un oon 3uder übrig laffen mär' gar feine

^Jiebe nid^. Unb mand^e näf)men il^n auä) mit. 2tber

ber ^o^Ifd^e t)ätte feine brei (5d)Iucf getrunfen unb fei

eigentlid) alle^ no(^ fo geroefen, roie fie'g reingebradjt

l)abe. Sßeiter roiffe fie nid;t§."

2)anad; ging fie, unb ber ©ritte, ber nun fam, mar

Safob.

„^Run, ^afob, roie mar e^?" fragte ecceliu^; „bu

roeifet, um roa§ e§ fidj tjanbelt. 2Bag bu 3JiaIen unb mir

fd^on oorf)er gefagt Ijaft, braudjft bu nid;t ju roiebert)oIen.

3)u Ijaft \t>n geroedt, unb er f)at nidjt geantroortet. SDann
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ift er bie S^reppe ^eruntergefommen, unb bu t)aft gefehlt,

bo| er [id^ an bem ©elänber feft^ielt, al§ ob i^tn ba§

(55e^n in bem ^elj fc^roer toürbe. Md^t ma^x, fo war e^?"

„^oa, §err ^aftor."

„Unb Toetter nid^t^?"

„S'iei, roiber nif. Un 10% man blot no($, bat |e

fo'n beten lütt utfoa^, un .
."

„Unb mag?"

„Un bat l^e fo ftitt roif)r un feggte feen 2ßut)rb nid).

Un al icf to em feggen bei^: Ma 2(bjeg, §err ©j^Ufi',

boa roitir tje roebber fo bummfSftitt un nidte man blot fo."

^a^ biefer 2lugfage trat auc^ ^afob ah, unb bie

^forrföc()in brockte ben Äaffee. 5i>omin!el natim eine ber

S^affen unb fagte, raaljrenb er fic§ an bag ^enfterbrett

lehnte: „^a, greunb, bie ©ad^e ftet)t boc^ fd^limmer, al§

bu matjr {)aben möd;teft, unb faft auc^ f(^Iimmer all id^

erwartete."

„9}?ag fein," erroiberte ber ^aftor. „9iad; meinem

©efül^I inbel, ha^ ic^ felbftoerftänblidj beiner befferen

©rfa^rung unterorbne, bebeuten all biefe S)inge gar nid^tl

ober ^erglid^ menig. 2)er ^unge, mie bu gefeljn §oft,

fonnte nor Slngft faum fprecben, unb aul ber Äöd^in

2lugfage mar boc^ eigentlid; nur bal eine feft^uftellen, ba^

el 3)Zenfc^en gibt, bie oiel, unb anbere, bie wenig i^affee

trinfen."

„2tber ^afob!"

©cceliul ladete, „^a ^afob. ,^e roi^r en beten to

lütt', ha§> mar bal eine, ,un J)e roitir en beten to ftiH',

ha§ mar ha§ anbre. SBittft bu baraul einen ©trid für

bie ^rabfd;ed§ brel)n'?"

„^d^ mill el nid^t, aber ic^ fürchte, ha'^ xä) e§ mu§.

^ebenfalll f)aben fid^ bie SSerbacbtlgrünbe burd) ha§>, maä

\ä) eben gehört 'i)ah^, met)r gemef)rt ai§ geminbert, unb
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ein 5ßerfaf)ren gegen ben fo ntannigfad^ 33elafteten tami

nid^t länger me{)r Eiinaulgefd^oben werben. @r muB in

^oft, roäx' el oud^ nur um einer 33erbunfelung be§ XaU
beftanbe^ üorjubeugen."

„Unb bie ^rau?"

„Rann bleiben. Überhaupt n)erb' id^ mid^ ouf ba^

91ötigfte befdjränfen, unb um and) je^t noc^ atte^ 2luf[e£)en

§u oermeiben, E)ob' id^ üor, i^n auf meinem SBagen, aB
ob e§ fidf; um eine ©pagierfafirt J)anbelte, mit noc^ ^üftrin

gu nel^men."

„Unb roenn er nun fc^ulbig ift, wie bu beinaf) glaubft

ober roenigften^ für möglich t)ältft? ^ft bir eine folc^e

9?ad^barfd;aft nid^t einigermaßen ängftlic^?"

3?0TOinfet lachte. „Wan ]ki)t, ©cceliu^, baß hn fein

ilriminolift bift. ©ci;ulb unb 9Jiut oertragen fic^ [d^Ied^t

jufammen. 31lle ©d^ulb lä^mt."

„'^xd)t immer."

„9^ein, nid^t immer. 2lber bod^ meift. Unb allemal

ha, mo bog @e[e| fdjon über ii)r ift."

§el)utes Kapitel

SDie 3}erf)aftung ^rabfdöed» erfolgte ge^n ^age oor

2Öeil)nad)ten. ^e^t mar 2Jiitte Januar, aber bie ^üftriner

Unterfuc^ung rücfte nid;t oon ber «Stelle, me^öalb e§ in

^Tfd^ed^in unb ben 9ca(^barbörfern §ieB : „^rabfdjed werbe

mit näd&ftem roieber entlaffen werben, roeil nid^tl gegen

il)n üorliege." ^a, man begann auf ha§ ©erid^t unb ben

©eric^t^bireftor ju fd;elten, mobei fid^'g felbftoerftänblid;

traf, baJB aKe bie, bie üorl)er am leibenfd^aftlidt)ften oon

einer ^inrid^tung geträumt liatten, je^t im Nabeln unb

©d^mä^en mit gutem Seifpiel oorangingen.
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33on)infeI i)atte uiel gu birfben; fein 3wcife{. 2tm

ouggieMgften in (S(^mät)ungen aber max man gegen bie

3eugen, imb ber 2lngriffe gegen biefe wären norf) tnel=

me^r geroefen, roenn man ntrfjt gleidjgeitig über fie gelad)t

t)ättie. ^er bumme Sabenjunge, ber @be, fo uerfic^crte

man ftd^ gegenieitig, fönne bo(^ nid^t für voli angefeljen

werben unb bie Tlak mit ifiren Sommerfproffen unb

if)rem nid^t aulgetrunfenen ilaffee loomöglic^ nod; weniger.

2)Q^ man bei ben c^rab|"d^ecf^ oft einen munberbaren

Kaffee friege, ba§ miffe jeber, nnb wenn ade bie, bie bal

burd)getrid^terte 3^<^c^if"5^iiÖ fi^§" Iief5en, auf 3DJorb

imb ^otfd^Iag J)in nerflagt unb eingebogen werben follten,

fo fä^e balb boiS f)albe Srud^ ()inter Sd)Io^ unb

Siegel. „3Iber ^afob unb ber alte SJiewiffen?" i)ie§ e§

bann wof)I. ^nbe§ aud) oon biefen beiben wollte bie

plö^iid) jugunften ^rabfc^edso umgeftimmte SDiajorität

nid^t^ wiffen. ^er bufflige ^afob, oon bem je^t fo oiel

gemad^t werbe, ja, waä i)ah' er benn eigentlich beigebracht?

®od^ nidöt^ weiter all ba§ ewige „§e wi^r fo'n beten

ftill." 9Iber bu lieber .öimmel, wer f)abe benn Suft, um
c^Iod fünf unb bei fieifem ©üboft einen langen ©d^nad

ju mad^en? Unb nun gar ber a[te 9)Zewiffen, ber, fo lang

er lebe, ben Fimmel für einen 5)ubelfad angefeben i^ahc:?

2Bal)r^aftig , ber fönne üiel fagen, el;' man'§ ju glauben

hxan^z. „2}Jit einem fnrrierten ^ud^ über bem £opf. Unb

wenn'^ fein farrierte» ^^uc^ gewefeii, bann fei'jo eine ^^^ferbe=

becfe gewefen." O, bu Ijimmlifc^e ©üte! 3)Jit einer

^ferbebecfe! ©ie £»rabfd^ecf mit einer ^vferbebecfe ! ©ibt

e§ ^ferbebecfen ofjne ^^löbe? Dcein. Unb nun gar biefe

fc^nippfd^e ^^rife, bie fi^ ewig mit if)rem türfifd^en

©d^al ^erumjiert unb nod^ ötepotöter i§ al§ bie 9teit^

weinfc^e ©räfin!

©0 ging baio ©erebe, bag fid^, an unb für fid^ fc^on
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günftig genug für ^rabfdjecf, infolge üeiner ^ßorfommniffe

mit jebem neuen ^age günftiger geftaltete. 2)arunter roat

etng üon befonbrer SBirfung. Unb jroar ba§ fcigenbe.

^eittgobenb war ein 33rtef §rQbfd)e(!l bei @cceliu§ eins

getroffen, roorin e^ fjiefe: „Q§ ging' ibm gut, raesotjalb er

fid^ auä) freuen mürbe, toenn feine ^rau jum geft i)erüber=

fommen unb eine 5BierteIftunbe mit ibm plaubern motte;

3>oroinfeI ijah' c§ eigento geftnttet, üerfte!)t fid) in ©egen?

man uon 3^wS^'^-" ©»^ ^^^ brieflid)e 9Jtitteilung , auf

me(d)e ^-rau §rabfd)ed, a{§ fie burd) @cceliu§ baoon ge()ört,

biefem (enteren fofort genntmortet l)atte: „Sie merbe biefc

^ieife n i d^ t mad)en, meil fie nid^t miffe, mie fie ]iä) ifirem

9)?nnne gegenüber ju benetjmen i)aU. Söenn er fd)ulbig

fei, fo fei fie für immer uon it)m gefdjieben, einmal um
tf)rer felbft, aber mef)r nod^ um tt)rer ^amilie mitten, ©ie

motte ba()er lieber jum 9(benbmabl ge^n unb itire (Ba^<i

vox ©Ott tragen unb bei ber ©elegent^eit ben ^immel

inftänbig bitten, ibre§ 9)ianne^ Unfd^ulb red^t balb an

ben ^ag ju bringen." ©o ma§ borten bie Xfdjed^iner

gern, bie fämtücb böd)ft unfromm raaren, aber nac^ 2lrt

ber meiften Unfrommen einen ungeljeuren 9?efpeft oor

jebem f)atten, ber „lieber jum 3(benbma()( geE;en unb

feine <Bad)^ oor ©ott tragen" , al^ nad) Jlüftrin f)in

reifen roottte.

^ur§um, a\le§> ftanb gut, unb e§ i)ätte fid) oon einer

totalen „9?üderoberung" be5 bem ^nfjaftierten anfangt

burdjaug abgeneigten 2)orfe§ fpred;en laffen, rccnn ni(^t

ein Unerfc^ütter(id)er geroefen märe, ber, fobalb .*övabfd^erf^

Unfc^ulb befiauptet mürbe, regelmäßig iierfic^erte: .,^rab=

fd^ecf? S)en fenn' id). S)er muß au§ 3}Zeffer."

S)iefer Unerfd;ütterlid^e mar niemanb ©eringere§ al$

©enbarm ©eel!)aar, eine fe^r mid)tige ^erfon im Sorf,

auf bereu 2tutorität Ijin bie a)cebri)eit fofort gefd^moren
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I^ättc, roenn i^r nid^t feine bittre geinbfd^aft gegen ^rabfd^ec!

ixnb bie fleinlic^e SSeronlaffung baju befonnt geroefen roäre.

<5JeeIf)aar, guter ©enbarm, aber noä) befferer ©aufau^,

toar, um i^ognaf^ unb D^umsS roiHen, burc^ üiele ^al)re

l^in ein ^ntintu^ bei ^rabfc^ed geraefen, hx§> biefer eineä

5rage^, be§ eroigen ©rati^einfc^enfenl ntübe, mit mef)r

Übermut qI^ J!Iugl)eit gefagt l;atte : „§ören Sie, @eeU}aar,

IRum ift gut. 2Iber Saturn !ann einen Qud^ 'rum bringen."

ittuf wtliiie ^roüofation f)in (^rabfdjecf liebte bergleic^en

Höi^e) ber fid) nun plö^Iii^ oufg f)obe ^ferb fegenbe

{Sjeel^aar mit ljO($rotem @eficf)t geantwortet f)atte: „öeroi^,

^err §rab[c^ecf. 3Ba§ fann einen nid^ alle^ 'rumbringen ?

^en einen bie^, ben anbern haä. Unb mit ^^nen, mein

lieber §err, i§ auä) xxod) nicbt aller ^age 3lbenb."

3Sou ber au§ biefem 3wiege[präc^ entftanbenen ^einb*

fd^oft raupte ha§i ganje 3)orf, unb fo fam e§, ha^ man

nid;t uiel barauf gab unb im roe[entlid)en blo§ lachte,

roenn ©eeli)aar sum J)unbertften aJtale oerfid^erte: „^er?

2)er mu^ an§ 9JZeffer."

„®er mufe an^ SJieffer," fagte ©eelfiaar, aber in

^fd^ec^in J)ie§ e^ mit jebem 2^age met)r: „@r fommt

Toieber frei."

Unb „t)e fümmt roebber 'rut," fjieB e§ auc^ im §aufe

ber alten ;3^fc^fe, roo bie blonbe 9äd;te, bie Sine — bie-

felbe, nac^ ber ^rabfc^ed bei feinen ©artenbegegnungen

mit ber 2tlten immer ju fragen pflegte — feit 3Beil)nac^ten

3um SBefud^ roar unb an einer ätu^ftattung, roenn aud^

freilid^ nic^t axx itirer eigenen, arbeitete, ©ie roor eine

^eruorragcnb finge ^^erfon, bie, tro|bem fie nod) feine

©iebenunbäroanjig göfilte, fid^ in ben uerfc^iebenften Sebenso-

fteHungen immer mit ©lud üerfud^t §atte: frül) fc^on al^
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.•Rtnber^ unb ^au§mähä)tn, bann oI§ 9M^term unb fd^Iie^Iid^

al§ ^farrföd^in tu einem neumärfifd^en S)orf, in rocld^

le^terer @igen[d^aft [ie nid^t nur fämtlic^e Setftunben

mitgemacht, fonbern fid; aud; burdj einen eEcmpIarifd^ fitt=

lid^en Seben^manbel auägegeidjnet ^atte. 3)enn fie gef)örte

gu benen, bie, loenn engagiert, innerhalb if)re§ @ngagement§

otteö ©eforberte leiften, aud) @ebet, Sugenb unb Sreue.

6oId;er ^orberungen entfdjiug fid^ nun freiließ bic

^efd^fe, bie inelmei)r, wenn fie ben ^^aben t)on iljrem.

SBoden fpann, immer nur ©e[djid;ten üon begünfligten

unb gena^füljrten £iebt)abern (jören TOottte, befonber;? von

einem Mftriner ^ouragebeamten, ber brei ©tunben lang,

im (Sd)nee Ijatte roarten muffen, dloä) baju üergeblid).

2tll ha§ freute bie ^efdjfe ganj ungemein, bie bann regele

mä^ig tjingufe^te: „^oa, Sine, fo mifir ict oof. 2tn)er§

moa! et man nid) to butt." Unb bann antwortete biefe i

„SSiß roerb ic^ beun, a}tutter ^efd^fe!" SDenn fie nannte

fie nie Sante, roeil fie fid; ber naiven ^erroanbtfd;aft mit

ber alten .^eje fd;ämen modjte.

5p(aubern war beiber Suft. Unb plaubernb fa^en

beibe Sßeibfen oud) tieute roieber.

@§ raor ein §iemlid) falter %a% unb brausen lag

fuB^otjer (Bd)m^. Irinnen aber mar c§> bei)aglid), ha§

S^otfe^lc^en ätoitfdjerte, bie 2Öanbu{)r ging in ftarfem

©c^Iag unb ber Jladjelofen tat ba^ Seine. Sem Ofen

junädift aber f)orfte bie ^efdjfe, roätirenb Sine weitab an.

bem gan§ mit ©i§b(umen überbedten ^-enftcr fa§ unb fid^

ein ©udlodj gepuftet t)atte, burd; bag fie nun bequem

fe^en fonnte, wax> auf ber ©trafse oorging.

„S)a fommt \a ©enbarm @eelt)aar," fagte fie. „&xah-

über ben S)amm. @r mu| brüben bei ^unide getoefeti^

fein. SSerfteI)t fid), llunide frütjftüdt um biefe 3ctt. Unb

fief)t aud) fo rot au§. 2Ba^ er nur roili? (Sx wirb am.
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(Snbe ber armen grau, ber ^rabfd^eden , einen 33e[udj

utad^en lüollen. ^§ ja fd)on üier SBodjen 3trof)roitroe."

„9?ei, net," Iad)te bie 3Üte. „3)at beiljt f)e nid^. 2)em

i^ loa fien ejen att to üeel, fo lütt fe i^. '^t, ne, ben

fenn id. ©eelijaar i)§ man bIo§ noc^ för fo."

Unb babei nmdjte fte bie 33eroegung bes auio ber

f^Iaf($eti-infen».

„^aft red)t/' fagte Sine. „Sielj, er fommt grab

auf unfer §ou^ 5U."

Unb mirflid), unter biefem ©efpräc^, mie'^ bie ^efd;fe

mit i!)rer 9iid)te gefüljrt tjatte, mar ©eeltjaar üon ber

SDorfftra^e f)er in einen fd^malen, blojs mann^breiten @ang
eingetreten, ber an ber ^robfdjedfdjen Äegelbaijn entlang,

in ben ©arten ber alten ^efdjfe füf)rte.

33on tjier an§ nun and) ber Eingang in ba^ ^Qäu^djen

ber 2llten, ha§> mit feinem ©iebel nadj ber Straße ftanb.

„©Uten STag , äliutter Sefd;fe," fagte ber ©enbarm.

„311^, unb guten xag Sinefen. Ober i($ muß je^t mo^i

fagen 9)iamfeII Sini^en."

Sine, bie ben ftattlidjen ©eelljaar (er tjatte bei h^n

<^arbefüraffieren gebient), aller befpeftierlidjen 2tnbeutungen

ber 2llten ungead)tet, feines^roeg^ au^ itjrer Sifte geftridjen

fiatte, ftemmte fofort ben linfen g-ujs gegen einen ibr

gegenüberfteljenben Sinfenftubl unb fai) if)n sminfernb

über ba§ grofee Stüd Seinmanb t)iu an, ba^ fie, roie

toenn fie'^ abmeffen wollte, mit einem energifc^en 9iud

unb ^uff üor iid) auscfpannte.

S)ie Söirfung biefer üeinen fünfte blieb aud; nid;t

auiS. (So menigfteng fd)ien eg Sinen. Sie 3^fd)fe bagegen

tou^t' e§ beffer, unb al§ ©eelljaar auf if)re mit 3>orbebad)t

in ^oi^beutfd^ gefprodjene ?5rage, „roa» ii)x benn eigentüd^

bie ®E)re oerfdjaffe," mit einem fdjer5f)aft gemeinten gingers

§eig auf Sine geantroortet tjatte, ladjte fie nur unb fagte

:
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„9?et, nei, .§err ©cnbarm. ^^d raeet fd^on, id roeet

fc^on . . . airoer^o im fetten'^ fidj {l)rft , . . ^oa, biff

§rab[d)e(! . . . I)e fütnmt joa nu roebber rut."

„^ci, Siutter ^efd^fe," -roteberf^olte ©eelEiaar, „f)e

fümmt nu roebber rut. 2)a§ Ijei^t, er fommt raieber 'rau§,

wenn er nid) brin bleibt."

„3BoII, moU. Sßenn Iie nidjt brin biterot. 3lroer^

TOorümm fall Ije brin blieroen? i^een een Ijett joa roat

[ief)n, nnb feen een Ijett joa raatt utfunn'n. Un @e oo!

nid^, @eelt)aar."

„9iein," fcujte ber ©enbarm. „^d) and) nid). 3lber

e§ rairb fi(^ fdjon roa§ finben ober bod; finben laffen, unb

baju muffen ©ie fielfen, 9)cutter 3efd)fe. ^a, ja. (Sooiel

raeiB idj, bie ^rabfdjed l)at fd;on lauge feinen ©(^laf ntefir

unb ift immer treppauf uub treppab. Unb menn bie

Seute fagen, e^ fei bloB, uieil fie fidj um ben 9JJann gräme,

fo fag idj: Unfinn, er iil nidj fo unb fie i§> nid) fo."

„9^ei, nei," miebertjolte bie ^efdjfe. „^e i§ nid^ fo

un fe i^ nidj fo. S)e ^rabfdjed^, nei, be finn nid; fo."

„deinen orbentlid^en ©djlaf alfo," ful;r ©eeU^aar

fort, „nid^ bei 3:^ag unb audj nid; bei 9iad;t, nnh manft

immer fo 'rum, uub i§> 'mal im i^of unb 'mal im ©arten.

S)ag i)ah' id) oon ber 9}cale .... ^ören (Sie, 9)httter

3efd;fe, menn id^ fo 'mal i)cad;teng l;ier auf Soften ftet;eu

fönnte! S)a^ märe fo wa§. Sine bleibt mit auf, unb

mir fe^en uuio bonn an^ genfter unb road;en unb guden.

9iid^ maljr. Sine?"

Sine, bie fd^on üorl;er ha§ 3Bei§3eug beifeite gelegt

unb iliren blonben 3opf ^J^^^ aufgeflod;ten l)atte, fd^lug

ie^t mit bem lofen 33üfd;el über il;re liufe i^aub unb

fagte: „SBiH eS mir nod^ überlegen, ^err ©eelliaar. ®in

armeg Mähd)tn t)at nid;t§ al§ feinen 9tuf."

Unb babei ladete fie.
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„Mtnmen'^ man, &tdi)aax/' tröftete bie ^efc^fe, tro^*

beut 2;roft eigentlich nid^t nötig roar. „^ümmen'l man.

^ä geif) to Sett. 2Öatt boa to fie^n \§>, icf meen ^ier

buten, bat iiebb' iä fiei)n, bat roeet \d all. Un i^ ümmer
bot ©ülroigte."

„^at ©ülrotgte?"

„^oa. diu nid^ mil)r. 2lroer§ al nod; feen ©nee

wi^x. 3)oa . . .
."

„2)a. 3Bag benn?"

„S)oa n)if)r fe 9?ad)ten§ ümmer fo 'rümm ^ier."

„©0, fo/' fagte ber ©enbarm unb tat oorfic^tig

attetlei toeitere fragen. Unb ba ftd^ bie ^efd^fe von guten

33e5ie{)ungen jur Sorfpolisei nur 5ßorteiIe oerfpred^en

fonnte, fo mürbe ]k tro^ aüer fonftigen 3utü(fl;altung

immer mitteilfamer unb ergäl^Ite bem ©enbarmen 9?eue§

unb 3tlteil, namentlich aud; ba^, raa§ fie bamall, in ber

ftürmifd^en 3tOüembernac^t, oon il)rer Älüdjentür ou;! be=

obad^tet l)atte. ^rabfc^ed l)abe lang ha geftanben, ein

fladrig Sid)t in ber .^anb. „Un mil)r binoab fo, a§ ob

i)t wnU, bat man em feil)n füll." Unb bann Ijab' er

einen ©paten genommen unb fei bi^ an ben 33irnbaum

gegangen. Unb ba Ijab' er ein Soc^ gegraben. 3ln ber

©artentür aber ^aht wa§ geftanben mie ein Äoffer ober

5^orb ober eine ^i^k. 3Sa§? ba§ l)aht fie nid^t genau

fel)en fönnen. Unb bann 'i)ah' er ba^ Sod^ raieber

§ugefd^üttet.

@eell)aar, ber fic^ bi§ bal)in, allem 3)ienfteifer jum

Sro^, ebenfofel)r mit Sine mie mit ^rabfdjed befd;äftigt

l^atte, ja, oielleid^t mel)r nod; Gounna^er al^ 33eamter

geroefen mar, mar unter biefem 33erid^t fel)r ernftl)aft ge=

TOorben unb fagte, roä|renb er mit 2ßid)tigfeit^miene feinen

gebunfenen J\opf l)in unb l^er miegte : „^a, 9)iutter ^(\(^h,

boiS tut mir leib. Slber e§ roirb @ud; Ungelegenljeiten mad;en."
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„SBof? roat, ©ecU^aar?"

„Ungekgenljeiten, raeil ^^r bamit fo fpät ^erauä-

fommt."

„^oa, @ee(I)aar, mat [all bat? wat mienenS mit ,to

fpät"? ®t i]ttt mt joa feener uid^ froagt. Un ©e oof

ni($. llu uiat roeet icf benn oot? !^d raeet joa m^-. ^ä
roeet joa joar mg."

„^Ijr loiBt genug, 2}hitter ^efc^fe."

„9?ei, nei, @eelf)aar. ^cf toeet joar nii*.

"

„^a^ ift gerabe genug, ba^ einer nadjt^ in feinem

©arten ein 2od) gräbt unb raieber ^ufd^üttet."

„^oa, ©eel^aar, icE roeet nid^, aroer^ jeb' een möt

bod) in fien ejen ©oarben en Sod) bubbeln fönn'."

„greiHdj. 2lber nid;t um 9JUtternad;t unb nid;t bei

foI(i^em SBetter."

„??a, rieben'^ mi man ni(^ rin. Unb moa!en ©c't

goob mit mi . . . . Sine, Sine, fegg bod; oof roat."

Unb roirflid;. Sine trat infolge biefer Slufforberung

an ben ©enbarmen ^eran unb fagte, tief aufatmenb,

roie roenn fie mit einer piö^lidjen unb mächtigen ^Sinnens

erregung ju fämpfen J)ätte: „Sajg nur, 9)Zutter ^efd^fc.

^err @eeli)aar roirb fd^on roiffen, ma§> er ju tun t)at.

Unb wir roerben e^ and) roiffen. 2)ag üerftei)t fid^ bod^

üon felbft. 9Zid^t roa^r, §err ©eelf)aar?"

3)iefer nidte jutraulid^ unb fagte mit plö^Iid^ oer=

änbertem unb roieber freunblic^er roerbenbem ^one : „Söerbe

fd^on mad)en, 9}lamfetl Sine. ©d^ul§e SBotjtafc^ lä^t ja,

©Ott fei ^Danf, mit fic^ reben unb SSoroinfel aud^. ^aupt«

fad^' i§, bo^ roir ben %n<i)§ überhaupt m§> ©ifen friegen.

Un i^ bann am ©übe gleid;, roann roir i^n tiaben, unb

ob tf)m ber Salg ^eut ober morgen abgezogen roirb."

XI). gontaite, (iie^ammelle Sffierte. VI. 24
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Elftes Kapitel.

SSterunbjtyaixäig Stuubeu fpäter tarn — unb graar

ouf bie 9)?elbung Ijin, bie ©eelljaar, gfeidj nad) feinem

©efprädje mit ber Qefdjfe, bei ber 33e{;örbe gemadit l)atte —
uon 5lüftrin tier ein offener äöagen, in bem an[3er bem

5lutfc^er ber ^uftijrat unb §rabf($ec! faßen. 3)ie Suft

ging fd^arf, unb bie Sonne blenbete, meeliatb innoinfel,

um fic^ gegen beibe» gu fdjü^en, feinen 9JJanteI auf-

geftappt, ber Äutfd)er aber feinen iRopf bi» an dlai' unb

Clären in ben ^^elgfragen Ijineingejogen iiatte. 9iur ^rab=

fdjed fa§ frei ha, Suft unb Sic^t, bereu er feit länger

ai§ üier äöodjen entbeljrt t)atte, gierig einfaugenb. 2)er

SBagen fufir auf ber 2)ammt)öl)e, oon ber anä fid; hai^

untenliegenbe 2)orf bequem überbliden unb beinat) jebe§

einzelne öauiS in alter S'eutüdjfeit erfennen lie^. 2>a'§

ha, mit bem fc^raargen, teergeftridjenen @ebälf, mar baso

(Sd;utt;au§, unb ha§ gelbe, mit bem gtöferuen 3(u^fid)tl=

türm, mu^te i^unide» fein, Slunides „ä>illa" , mie bie

S^fc^edjiner e)o fpöttifd; nannten. 2)a§ niebrige, gerabe

gegenüber aber, ha§ mar feine, ha§ fab er an bem 33irn=

bäum, beffen fdjmarje^ ©ejiueig über bie mit 3djnee be=

bedte Sodjftädje roegragte. 9}oroinfeI bemerfte n)of)[, roie

^rabfdjed nä) unmiflfürlid) auf feinem 2i§e bob, aber

ni(^t» uon 33eforgni§ brüdte fid; in feinen 9Jcienen unb

33eroegungen au^ , fonbern nur greube, feine ^eimftätte

Tüieber ju feljen.

^m 2)orfe felbft fdjicu nuxn ber ätntunft be» juftij;

rätlid;en 33ageny fdjon eutgegengefetien 3Ü Ijaben. 3iuf

bem Süorpla^e ber ^gelfdjen -örett= unb (Sdjneibemütjle,

bie man, menn man uon ber Äüftriner (Seite Ijer fam,

aliS erfte^ @et;öft ju paffieren Ijatte (gerabe fo wie ha^^
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Drtl)fcl)e nad) ber ^ranffurter ©ette ^in), ftanb ber nite

S3retts unb Sd)neibemiUIer unb fegte mit einem furjen,

ftorrigen Sefen ben (Sd)nee uon ber oberften Sretterlage

fort, aitfd)einenb aufio eifrtgfte mit biefer feiner 3trbeit

bei"d;äfttgt, in 9Bnl)ri)eit aber nur begierig, ben i)eran=

fommenben §rabfd)ed eljer aU irgenbein anberer im 2)r)rfe

gefe^en gu baben. 3)enn (Sd)ncibemü[[er Sgei, ober ber

„8(^neibige(" , inie man i[jn furjmeg unb in ber Siegel

mit abfi($tlid^ itnbeutlidiier 3J[u§fprad)e nannte, mar ein

S^opfguder. 3lber fo topfgudrig er mar, fo ftolj unb t)od);

mutig mar er and), unb fo roanbt' er fidj in bemfelben

2lugenbUde, rao ber SBagen an ibm oorüberfubr, rafdj

mieber auf fein ^anS-' ju, b(of3 um nid)t grüf3en ju muffen,

^ter nabm er, um feine 9teugier, bereu er fid; fdjämen

modjte, üor niemanbem ju uerraten, ^ut unb (Stod mit

befonberer Sangfamfeit oom 9iiege( unb folgte bann bem

9Bagen, ben er übrigeng balb banad} fcbon oor bem

^rabfd)edfd)en §aufc üorfaljren fab.

grau .t*rabfd)ed mar nid)t ha. (Statt ifjrer über=

naJ)m e^ ^unide, ben fic barum gebeten f)aben mod;te,

ben 2öirt unb fojufagen bie ^onneur^ be§ §aufe§ §u

machen. Gr fül)rte benn and) ben ^uftijrat uom %h\x

t)er in ben ijaben unb ron biefem in bie ba£)inter befinblid)e

3Beinftube, roo man einen 3mi'^f3 bereit geftefft l)atte.

$lsoroinfe( nabm aber, unter oorläufigcr freunblidjer 9lb;

Iet)nung, nur ein fleine^ ©lag ^ortroein unb trat bann

in ben ©arten f)inau§, wo fid) bereite alleg, vja^ jur

5Dorfobrigfeit geijörte, uerfammelt I)atte: 3d)uf5e SSoptafc^,

©enbarm ©eelljaar 9iad)tmäd)ter 9}tennffen unb brei

bäuerlid)e @erid;t§männer. ©eeUjaar, ber jur ?veier beg

Xageg feinen <Staatg=5Cfd)afo mit bem armglangen fdjroarjen

£ampen;nt|er aufgefefet [jatte, ragte mit §ilfe biefer

^arabejutaten um faft brei iQaupteglängen über ben 9ieft

24*
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aller 2tnroefeitben l)inau§. 3)a§ max ber innere 3ii^^^I«

Qm weiteren UmfreiS aber ftanben bie, bie bIof5 an§> 9ceu=

gier fid^ eingefunben f)atten, barunter ber fd)on ftar!

gefrül)ftü(fte ilantorsofo Iju unb !J)orfbi(fjter, wäljrenb einige

groan^ig eben au^ ber (Schule t)erangefomntene ^ungen§

mit iijren ilfapp-'^^antinen auf ha§ ilegelliau^ geftettert

lyaren, um non Ijier an^^ ^^iw 5^^ K^^^/ ^^'^^ ^^'^^^^ ^^^

ber <Baä)t Ijerau^fommen würbe. Vorläufig inbe^ be-

gnügten fie fic^ bamit, Sd^neebälle ju madjen, mit benen

[ie nad; ben grojsen unb fleinen SlJäbdjeu warfen, bie

i)inter bem ©artengaun ber alten ^efdjfe ftanben. SllleS

plapperte, Iad)te, redte ben ^aliS, unb märe nid)t ^rabfd)ed

felbft geroefen, ber, bie Slide feiner alten ^reunbe iier=

meibenb, ernft unb fdjweigenb üor fid; f)infaf;, fo f)ätte

man glauben fönnen, e§ fei ^irme§ ober eine minterlidje

^atjrmarft^f^ene.

S)ie @erid;t^männer flüfterten unb ftedten bie Jlöpfe

§ufammen, ioät)renb 3Soi)tafd) unb @eelf)aar fidj umfaljen.

@^ f(^ien nod; etma^ ju fetjlen, wa§> aud; gutraf. 2tl^

aber balb bonoc^ ber alte S^^otengräber SBonnefamp mit

nod^ äroei von feinen Seuten erfdjien, rüdte man nä^er

an ben 33irnbaum l)eran unb begann ben ^äjmt, ber

l)ier lag, fortjufdjippen. 2)a^ ging leid)t genug, bi» ftatt

beg ©c^nee^ bie gefrorene ®rbe !am, roo nun bie ^idajt

au§t)elfen mu^te. 2)er ^-roft inbeffen mar nid;t tief in

bie ßrbe gebrungen, unb fo fonnte man ben ©paten nid^t

nur balb mieber ^ur ^anb nel^men, fonbern fam auc^

rafd^er oorroärt^, aU man anfangs gehofft l)atte. 2)ie

l)erauSgeroorfenen ©d^oUen unb Sel)mftüde mürben immer

größer, fe toei(^er ber Soben raurbe, hi^ mit einem 9Jiale

ber alte Totengräber einem 2trbeiter in ben 3(rm fiel

unb mit ber feinem ©tanbe ^uftänbigen dinl)^ fagte : „9iu

gito mi moal; nu fümmt mat." 2)abei nal)m er il)m haB-
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©rabfd^eit of)ne n)eitere§ an§> ber §anb imb fing felber

an ju graben. 2tber erfid)tlid) mit großer 33orfirf;t. 2I(Ie§

brängte uor unb tüoUte feljen. Unb fietje ba, nic^t lange,

fo war ein 3:^oter aufgebedt, ber ju großem ^eile nod^

in Itleiberreften ftedte. ^ie 33eraegung roudj^, unb aller

2tugen richteten fidj auf §rabfd)ed, ber, nadj löie vox,

vox fi(^ I)infoE) unb nur bann unb wann einen fd^euen

©eitenblid in bie ©rube tat.

„9hl ijthUn fe'n" , lief ein ©emurmel ben @arten=

jaun entlang, unflar laffenb, ob man §rabfd;ed ober ben

^Toten meine ; bie ^ungen^ auf bem ^egeI()äu(od)en aber

redten ii;re §älfe nod) met)r a(§ oorljer, tro^bem fie meber

nat) nod^ J)od^ genug ftanben , um irgenb 'mag fe£)n ju

fönnen.

©ine ^oufe trat ein. 3)ann naJim ber ^wftijrat be§

3tnge!Iagten 3lrm unb fagte, raä^renb er iljn bic^t an bie

@rube füiirte: „9htn, ^rabfc^ed, mag jagen ©ie?"

2)iefer oerjog feine 9)iiene, faltete bie §änbe rate

jum ©ebet unb fagte bann feft unb feierlid^: „^ä) fage,

ha^ biefer ^ote meine Unfc^ulb begeugen rairb."

Unb roäl)renb er fo fprad;, fa^ er gu bem alten

Totengräber Ijinüber, ber ben S3Iid au^ uerftanb unb,

ot)ne weitere fragen ab^uraarten, gefd;äft^mä§ig fagte:

„^a, ber ()ier liegt, liegt tjier fdion lang, ^c^ benfe

§raan§ig ^al;re. Unb ber ^ot)Ifc^e, ber eg fein fott, x§

nod^ feine geljn ^odjen tot."

Unb fielje ba, faum ha^ biefe SBorte gefproc^en

raaren, fo raar il;r ^nf)alt auä) fd;on beroiefen unb jeber

fd;ämte fic^, fo raenig faltet 33Iut unb fo raenig Umfid^t

unb Überlegung geljabt ju Ijaben. ^n einem geroiffen

©ntbedungSeifer maren alle raie blinb geroefen unb Ijatten

unbead;tet gelaffen, ba^ ein ©c^äbel, um ein rtd^tiger

©d;äbel ju werben, auc^ fein ©tüd ^dt «erlangt unb
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bafe bie 'XoUn iijxt :lscri'c()iebeul)etteu uub t()re ©rabe

i)ahm, gernbe fo gut lüie bie Sebenbicgen.

2lm uerlegenften wax ber ^uftisrat. 2l6er er fammelte

fid) rafd) unb fagte: „Totengräber 3ßonnefamp l)ai recfjt.

2)a^ [ift nid;t ber ^ote, ben lüir fucf;en. Uub raenu er

jroanjtg ^ai)x^ iu ber ßrbe liegt, ma§ ic^ feinen 2(ugen=

blicf bejroeifle, fo tann örnbfdjecf an biefem S^oten feine

Sd;ulb Ijabeu. Uub faun anä) oon einer frütieren (Scf;ulb

feine ^Jiebe fein. 3)euu i^rabfdjecf ift erft im sehnten

^atjr in biefem Sorf. 2)al nfle§ ift jefet ermiefen. Xro^

allebem bleiben .ein paar buufle ^^unfte, worüber äluf-

ftärung gegeben werben mu^. ^ä) lebe ber ^it^^^^cDt

ba^ ^§ an biefer Süiffläruug nicftt fefjlen wirb, aber ef)e

fie gegeben ift, barf id) Sie, ^err i3rabfd)ec!, nicf)t aul

ber Unterfudjung eutlaffen. ©^ wirb fid) babei, ma§> ic^

al§ eine weitere i^offnung l)ier auiofpredje, nur nod) um
(Stunben unb t)öd)ften!o um Xage ()anbeln."

Unb bamit naljm er ^unideg S(rm unb ging in bie

Sßeinftube jurücf, wofelbft er nunmef)r, in ©efeüfdjaft oon

SBoijtafd) unb ben ©eridjteimännern, bem für il)u feroierten

^rüljftürfe tapfer jufpradj. 3Xud) i^rabfdjed warb auf=

geforbert, fic^ ju fe^en unb einen ^mbife ju net)men.

(Bx lefjnte jebodj ab unb fagte, baß er mit feiner 9)ial)(=

i^eit lieber warten wolle, bi^ er im £üftriner ©es

fänguifo fei.

So waren feine 25>ortc.

Uub biefe 9Sorte gefielen ben 33auern ungemein.

„®r will nid)t an feinem eigenen ^ifd; ju ©afte fi^en

unb ha^ Srot, ha§' er gebaden, ui($t ai§ ©nabenbrot

effen. ®a f)at er red)t. !^a!o möd)t' icb aud; nid)t."

So Ijiefe e», uub fo bad)ten bie meifteu.

2lber freilid) nid)t alte.

©enbarm ©eeltjaar ging an bem 3«un entlang.
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über ben, [amt anberem 9Bei6enioIf, axid) 9)tutter 3e[rf;fe

niegegecjucft Ijatte. 3tatürlidj aucf) ^ine.

©eelfjaar tippte btefer mit bem %ma,n auf ben 2)utt

unb jagte: „9^u Sine, rüa§ madjt ber Sf'Pf?"

„9)ieiner'?" (acf)te biefe. „^^öreuS, ^zxx ©enbarm,

je^t fommt ^()rer an bie 9teif)'."

„Sßirb fo fd)(imin lücfjt mcrbcu, Stnefen .... Unb
9)?utter S^fcfjfe, ma§ fagt bie baju?"

„^oa, roat fafi fe feggen? Ä>e iv mt roebber 'ritt.

3Iraeit> t)e fümmt oof rooft raebber 'rin."

§ipölftes KapitcL

Gine äBocfje mar Hergängen, in ber bie %id)eä)inn

üiel erlebt ()atten. 3)a§ SBic^tigfte mar: §rabfc^ecf, no(j^=

bem er noc^ ein JÜiftriner ©(^Iu§oer!)ür burcfjgemac^t fjatte,

mar mieber ba. Sc^lid^t unb unbefangen, ot)ne Surfen

unb 9Biberfprücf)e , maren bie Sunfelf^eiten aufgeflärt

morben, fo ba^ an feiner tlnf(^ulb nid)t länger ju gmeifeln

mar. @§ feien i^m, fo f)ie^ el in feiner nor 58ominfe(

gemachten 3(u^fage, burcfj Unad^tfamfeit, beren er fid^

felber ju §ei()en i)ahe, me()rere gro^e ©pectfeiten nerborben,

unb biefe möglicbft unbemerft im Oiarten gU oergraben,

t)ah' er an jenem ^age norge^abt. @r fei benn aud^,

gleidf) nacf)bem feine ©äfte bie SBeinftube üerlaffen l^ätten,

an§> 2Ber! gegangen unb ijahe, genau fo raie'^ bie ^efc^fe

gefefien unb ergä£)It, an bem alten Birnbaum ein So(^ ju

graben oerfuc^t; al§ er aber erfannt i)ahi, ha^ ha roaB

uerfcfjarrt (iege, ja, bem 2tnfcbeine nad; ein ^oter, i)ah'

if)n eine furchtbare 3tngft gepacft, infolge beren er nic^t

meiter gegraben, fonbern ba^ Socfj rafcf) mieber jugefcfjüttet

(}obe. 2)er Äoffer, ben bie ^efdjfe gefef)en Ijaben rooffe.



376 Itntcrm ßirnbaum.

ba0 feien eben jene Spedfeiten geroefen, bie bid^t über;

etnanbergepa(ft an ber ©artentür gelegen f)ätten. „2lber

roosu bie ^eimlid^feit unb bie dlacJcit?" f)atte 33on)infe(

v.aä) biefer ©rflärnng etroa» fpi^ gefragt, worauf .<Qrabfd;eif,

in feiner (grsä!)Iung fortfaljrenb , o^ne 3SerIegeni)eit unb

Unrulje geantmortet t)atte: „3u biefer ^eimlidjfeit feien

für it)n jTOei ©rünbe geroefen. ©rften^ I)ab' er fic^ bie

SSorraürfe feiner ^rau, bie nur ju geneigt fei, üon feiner

Unad;tfamfeit in @efd)äft§bingen §u fprec^en, erfparen

wollen. Unb er bürfe nioI)I Ijinjufe^en, wer uerljeiratet

fei, ber !enne ba§ unb miffe nur ju gut, wie gerne man
fid^ fold^er Slnflagen unb ©treitfjenen ent^ie^e. S)er

gtoeite ©runb aber fei nod) wichtiger getoefen: bie dtiid-

fid^t auf bie 5lunbfdjaft. ^ie i^auern, wie ber §err

.^uftijrat ja roiffe, feien bie fd;n)ierigften Seute oon ber

SBelt, ewig ooll Sliifetrauen, unb wenn fie berlei Singe,

Tüie ©(^infen unb 'Bv'^d, and) freilidj nidjt in feinem

Saben ju laufen pflegten, roeil fie ja genug baoon im

eigenen 9^aud^ £)ätten, fo äögen fie bod^ gleid) ©djiüffe

üom einen auf^ anbere. ^Dergleichen l^ab' er meljr al^

einmal burd^gemad)t unb bann mod^enlang atter ©den

unb ©nben Ijören muffen, er paffe nidjt auf. ^a, noc^

legten ^erbft, aU it;m ganj oJ)ne feine ©djulb eine Sonne

geringe tranig geworben fei, Ijah^ Sdjeibigel überall im

S)orfe geputf($t unb unter anberem gu Dnaa^S unb ^unide

gefagt: „Un!§ wirb er bamit nidjt fommen; aber bie f(einen

Seute, bie, bie . . .
."

Ser Quftijrat t)atte Itiierbei geläd;elt unb juftimmenb

genidt, weil er bie Sauern faft fo gut wie ^rabfd^ed

fannte, fo ba§ nad; ©rlebigung aud) biefe;c ^unftefo

eigentlich nid^t^ übrig geblieben war aU bie ^rage : „wa^

benn nun, unter fo bewanbten Umftänben, an§> bem

burd^auS §u befeitigenben Bp^d geworben fei?" äßeld^e
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%vaa,Q |ebod) nur ha^u beigetrat^en ^atte, ^rab[d;ecf^

Unfdjulb üolleub^ in§ Sidjt 511 [teilen. „(£r Ijabe bie

©pedfeiten an bemfedien äliorgen nod; an einer anberen

©artenftelle ner[d)arrt, gicirfj nod) Sjul^fig Stbretfe."

„9tun, lüir werben ja fet)en/' Ijatte li^oroinfel Ijterauf

geantwortet unb einen feiner ©erid^tsbiener abge[d)idt,

um [id) in 2^fd;e(^in felbft über bie 9tid;tigfeit ober Un;

Tid;tigfeit biefer 2(u^iage su oergeroiffern. Unb al§ iid)

nun in für^efter j^rift alle^ beftätigte, ober mit anberen

SBorten, ber oergrabene ©ped mirflid; an ber oon ^rabfdjed

angegebenen (Stelle gefunben raurbe, batte man ba§ 3>er=

faljren eingefteltt, unb an bemfetben 9tadjmittage nodj

Toar ber unter fo fd;roerem ^^erbadjt ©eftanbene nad;

5Cfd;ec^in gurüdgefcfirt unb in einer ftattlidjen Jlüftriner

5}tiet^d)aife üor feinem §aufe oorgefaijren. @be, ganj

üerblüfft, I;atte nur nod^ ^txt gefunben, in bie äBoljnftube,

barin fic^ ^rau ^rabfc^ed befanb, {)ineinäurufen : „S)er

^err, ber §err . . . .," worauf ^rabfdjed felbft mit ber

t^m eigenen ^ouiatität unb unter bem 3wrufe: „9Jun

©be, wie get)t'^?" in ben ^-lur feinet §aufeg eingetreten,

aber freilid; im felben Stugenbüd and; wieber mit einem

€rfd;redten „2Ba§ iä, grau?" jurüdgefai^ren war. ©in

Slu^ruf, ben er wo^I tun burfte. 3)enn gealtert, bie

Singen tief eingefunfen unb bie §aut wie ^^ergament, fo

war iE)m Urfel unter ber 2^ür entgegengetreten.

§rabfd)ed war ba, ba§ war ba!8 eine 3;;fd)edjiner

©reigni^. 5!lber ha§> anbere ftanb faum bal)inter §urüd:

©cceliug l;atte, h^n Sonntag barauf, über Sadjarja 7,

SBerio 9 unb 10 geprebigt, wetd)e ©teile lautete: „(So

fpridjt ber i^err S^baoti): 9iidjtet red;t, unb ein jeglid^er
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kraeife an feinem Araber G)üte unb 33arml)er5igfe{t. Hub

tuet md}t Uured;t ben ^remblingen unb benfe feiner

loiber feinen 33ruber etioQg 2(rge» in feinem ^er^en."'

3cfjon bei Sefung be§ ^erte^ unb bcr fiel) barnn fnüpfenben

ßinleitung!Sbetracf;tung fjcitten bie ^^auern nufgeijordjt; ai§>

aber ber '^^aftor ba0 2lKgemeine faden lie^ unb, o^ne

llnmen ju nennen, ben ^rabfcfjecffcfjen %ali ju fcf)ilbern

unb bie 2;rüglid}feit be§ 2c§eine^ nac^Suroeifen begann,

ba gab fid; eine 39eiüegung funb, rote fie feit bem Sonn=

tag (e^ ging nun in^ fünfte ^abr), an roeldjem ©cceliug

auf bie fdjroeren fittlidjen ^.sergeljen eine^ aU 33räutigam

uor bem Stitar ftei)enben reidjen 33auernfol}ne§ Ijingeroiefen

unb if)n ju befferem Seben^roanbel ermafjnt f)atte, nidjt

meljr bagetoefen roar. 33eibe c^rabfd^ecfiS roaren in ber

^itd^e gugegeu unb folgten jebem äöorte beg @eiftHd)en,

ber i)eute niel 33ibe(fprüdje jitierte, met)r nod; aliS geroöljnlid).

(i:§ roar unau^bleibtid;, bafs biefe '3?ed)tfertigung!orebe

§ug(eic^ jur 3Inflage gegen aUe biejcnigen rourbe, bie fic^

in ber ^grabfdjecfsSadje fo roenig freunbnad;barlid; be=

nommen unb burd) aUerf)anb ^i^iti-'tigt'reien entroeber i()r

ÜbelrooUen ober bod; 5um miuDeften ifjre Seidjtfertigfeit

unb Unüber(egtf)eit gezeigt tjatten. 30er in erfter 9tei{)e

bamit gemeint roar, fonnte nid)t jroeifedjaft fein, unb

üieler 3ütgen, nur nid)t bie ber i^aucrn, bie, roie f)er=

fömmlidj, feine 9)iiene uergogen, richteten fid; auf bie mit=

famt ifjrem „Sinefen" auf ber üorle^ten ^anf fifeenbe

SJiutter ^efd;fe, ber ilanjel gerab' gegenüber, bid;t unter

ber Drgel. Sine, fonft ein 33iufter oon ütidjtoerlegenroerben,

rou^te bodj Ijeute nidjt roofjin unb nerroünfdjte bie alte

^eje, neben ber ]k baso 5lreu5feuer fo oieler Singen au^=

fjalten mußte. 3}iutter ^efd;fe felbft abernicfte nur leife

mit bem ilopf, roie roenn fie jebeS äöort billige, ba§

(Jcceliul gefproc^en, unb fang, al» bie -^rebigt au§ roar.
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ben ©c^IufeuerS ru()tg mit. ^a fte blieb felbft unbefangen,

al§ fie brausen, an ben gu beiben ©eiten be§ i?ird)l)of=

rcege^ fteljenben ^-rauen uorbeiijuinpelnb, erft bie norinurfss

üollcn Slicfe ber filteren unb bann ha§ Ridjtxn ber

jüngeren über [icfj ergefjen laffen muBte.

3u §an|e fagte Sine : „S)a!§ war eine fcfjöne @efd;id^te,

9)Zutter ^ejrf)fe. §ätte mir bie 2Iugen auiS bem ^opf

jd^ämen fönnen."

„33i^ boc^ fünnft nicijt fo."

„Sld^ ma^, fünnft. ^at er red;t ober nidjt? ^^
meine, ber Sllte brübenV"

„^d meet nirfj, Sine," befd;mid)tigte bie ^efd^fe.

„^e möt et joa meeten."

Prct^cbntes KapitcL

„^e möt et joa meeten" , ijatU bie ^efd;fe gefagt

«nb bamit au^gefpro($en, raie fie roirflic^ gu ber ©ac^e

ftanb. Sie mißtraute .§rabfd;ec! nad) roie üor; aber ber

Umftanb, ba^ ©cceliuiS uon ber ilanget tjer eine dhd)t'

fertigung^rebe für it)n get)a(ten Ijatte, mar bod; nidjt ot)ne

©inbrurf auf fie geblieben unb ueranla^te fie, fid) einigermaßen

jmeifeluoll gegen ifjren eigenen 3lrgroof)n §u ftellen. Sie

t)atte JHefpeft x'or (Scceliuso, tro^bem fie faum weniger aB
eine rid^tige alte ^e^-e mar unb bie t)ei(igen ^anblungen

ber Äird)e ganj nad; 2lrt iljrer fijmpatt)etifd)en Muren

anfalj. 3(t{e^, wa§ in ber äßelt mirfte, war Sympatljie,

SSefpredjung, ©puf, aber biefer (5puf ^atte bod) jwei

Gueilen, unb ber weifee ©puf war ftärfer a(§ ber fdjwarje.

2)emgemäß unterwarf fie fid; aud) (unb §uma( wenn er

oon älltar ober kaiv^ä |er fpradj) bem ben weißen ©puf

nertretenben (Scceliuio, ibm fojufagen bie fi($erere 33e5ugg;
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quelle jugeftel^enb. Unter allen Ihnftänben aber fud^te fie

mit ^rab[rf)ecf niieber auf einen guten %n\] 5U fommen,

weil x'i)x ber SBert einer guten 9ia(j^borfct)aft einleui^tete.

^rabfdjecf feinerfeit'o , ftatt ben (£-mpfinblid)en 3U fpielen,

TOie mandj anberer getan Ijätte, fam iljr babei auf falbem

9Bege entgegen unb mar überljaupt uon fo üiel Un=

befangenl)eit, ba^, et)e nod) bie 5-aftelabenb:''^>fann!ud)en

gebacfen mürben, bie ganje Ssul^fi=@eldjid)te fo gut raie

uergeffen mar. 9tur ©onntagl im ^ruge fam fie no(^

bann unb mann jur ©pradje.

„SBenn man menigfteuiS be ^elj roebber in bie §üc^t

fäm . . .
."

„9ia, bu müfirft bod; ben ^oljlfd^en fien' ^elj nid)

antreden mulln?"

JUä) antreden? Söorüm nid^? ®at be ^:)3ol)lfd;e

brinn mil;r, bat beiljt em nij. Un mi oof nic^. Un mat fünnft

xxod) brin mil)r, na, bat raal)rb nu joa moll rut finn."

„^00, joa. 3)at raaljrb nu moll rut finn."

Unb bann lachte man unb medjfelte ha§ %i)ema.

«Solche ©djerje bilbeten bie Siegel, unb nur feiten

mar e§, ba§ irgenbmer ernftljaft auf ben ^^alt §u fpredjen

!am unb bei ber ©elegenljeit feine $ßerraunberung au§>'

brüdte, ba^ bie Seicbe nod) immer nid^t angetrieben fei.

S)ann aber l)ie^ e§, „ber S^ote lieg' im ©d)lid, unb ber

©d^lid gäbe nic^t^ l)eraug, ober bo(^ erft nad^ fünfzig

Qaliren, menn ba§ angefdjroemmte $i>orlanb Slder gemorben

fei. ®ann roürb' er mal beim pflügen gefunben raerben,

gerabe fo roie ber ^ranjofe gefunben mär'."

Qa, gerabe fo roie ber ^-ranjofe, ber je^t überljaupt

bie ^auptfadje war, uiel me^r also ber mit feinem guljrroerf

oerunglüdte 9ieifenbe, ma§ eigentlid; aud) nidjt munber=

neljmen fonnte. 3)enn UnglüdSfälle, mie ber Sjul^fifdje,

maren Ijäufig ober menigften^ nictjt feiten, roäljrenb ber
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t)er[d)arrte ^rnnjoS unterm 33{rnbnum aEe^ ^mq baju

{)atte, bte ^(jantafie ber X]d)^ä)imx in Seiuecjung §u fe|en.

2(fferlei @e[c^icf)tcu iDurben au^gefponnen, and) £iebe§=

gefd;irf;ten , in bereu einer e^ I)ie^, baf3 anno 13 ein in

eine I)ü6)"cf;e Sfdjedjinerin nerüebter ^-rnnsoje beinalj töglic^

von 5lüftrin f)er nad) ^[djedjiu gefommeu fei, bi^ if)n ein

9Ze6en6u{)Ier erfdjlagen unb uerfdjarrt (jabe. 2)ie[e ©e[d)id)ten

liefen fidj and) bie a)iägbe nid;t neljmen, tro^bem fic^

altere Seute fetjr roo§t entfannen, ha^ man einen (5I)affeur=

ober nad; anberer 3}Zeiuuug einen 3SoItigeur;5lorporaI einfad^

wegen gu fdjarfer ^ouragierung beifeite gebradjt unb ftitt

gemacht i)ahi. S)iefe 33e[fertt)iffenbeu brangen aber mit iJirer

^^rofagefd}idjte nid)t burd), unb unter allen Umftänben

blieb ber gransofe i^elb unb 9}cittelpunft ber Untert)altung.

2lff ba§ !am unferem .frabfdjecf §u ftatten. Stber

mag i[)m nod) mef)r ju ftatten fam, mar ba^, baJ6 er

benfelben „^ran^ofen unterm 33irnbaum" nid^t blo^ jur

^ieberfierfteffung, fonbern fogar gu g(än§enber Stufbefferung

feiner 9?eputation gu benu^en iterftanb.

Unb ha§> tarn fo.

9^id^t allzulange nad^ feiner ©ntlaffung au^ ber

Unterfuc^ung^Ijaft mar in einer Jlird^ens@emeinberatgfi^ung,

ber ©cceliug in ^erfon präfibierte, bauon bie 9?ebe geroefen,

bem ^ranjofen auf bem .^lird;tjof ein d)riftnd;e§ 33egräbni§

§u gönnen. „Ser grangofe fei jmar," fo ^atte fid; ber

ben Eintrag fteUenbe Slunide geäußert, „fe^r maEirfc^einlic^

ein ^ati)olf(^er gemefen, aber man bürfe ha§> fo genau

nic^t netjmen; bie ^atl)oIf($en feien bei Sid^t befe^en auc^

(S()riften, unb roenn einer fdjon fo lang in ber @rbc

gelegen i)aht, bann fei'g eigentlid; gfeid^, ob er ben ge=

reinigten ©tauben geljabt l)abt ober nidjt." ©cceliug ^atte

biefer ed^t 5lunidefd)en 9?ebe, menn aud^ felbftoerftänblic^

unter ßäd^eln, gugeftimmt, unb bie <Ba<i)^ mar fd;on al^
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angenommen unb erlebigt &etrad)tet inorben, aU fid^

^rabfdjed noä) im legten SIugenHid jum äöorte gemelbet

l)atte. „93enn ber ^err ^^rebiger ha§ 33egrcibni§ auf

bem Äird)tiofe, ber, aU ein rid)tiger djriftlidjer ©ottCioader,

jebem ßijriften, euangelifc^ ober fattiolifi^, etroag bitr(^au§

^eilige^ fein muffe, für angemeffen ober gar für pftid^t^

mä^ig ijaiU, fo fönne e§ il)m nid)t einfallen, ein 2Bort

bagegen fagen ju motten; mcnn e§> abtx nidjt ganj fo

liege, mit anberen :iii>orten, menn ein 'SegrälnÜ!? bafefbft

nid)t abfolut pf(id)tmät5ig fei, fo fpräd)' er f)iermit ben

SBunfd^ auic, ben gran^ofen in feinem ©arten behalten

§u bürfen. 5)er ^ran^ofe fei fojufagen fein Sdjut^patron

geworben, unb fein Sag ginge Ijin, oljne ha^ er be^felben

in S)anfbar!eit unb Siebe gebenfe. Xa^ fei ba», roaso er

nidit umljin gefonnt ijabe, ftier au^jufpredien, unb er fe^e

nur noc^ flinju, ba§ er, geroüufdjten iyaüic, bie Stette

mit einem ©itter nerfeöen ober mit einem ^ud)§baum

umhieben motte." ®ie ganje 9iebe tiatte §rabfd)ed mit

beroegter unb bie 3)an!barEeitgftette fogar mit jitternber

grimme gefprod)en, raa^3 eine grofee SSirfung ouf bie

33auern gemacht (jatte.

„58ift ein brauer Merl," t)atte ber, mie aik grüfiftüder,

leidet gum SSeinen geneigte ixunide gefagt unb eine 5l>iertel=

ftunbe fpäter, aU er 2Bot)taf(^ unb ßcceliuS bi^ uor ha§

^farrfiaug begleitete, mit 3cad)brud (jinjugefeöt : „Un

menn'^ nod^ ein Oiuffe mär' ! 3(ber ha§ i§ iljm atte§ eini,

diu))' ober granjo». 2)er ^ranjo^ £)at iE)m geljolfen, unb

nu f)ilft er ibm mieber unb läfet ibn eingittern. Ober

bod) roenigfteng eine 'Rabatte jieljen. Unb menn e§ ein

©itter mirb, fo t)at er'^ ni($t unter ^roanjig S^aler. Unb

bo red^ne id^ nod) feinen 2lnftrid} unb feine 3>ergoIbung."
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©ag atteg max WdiU SJMrj geraefen, unb iner aßodjen

fpäter, alä bie (Sdiiuallien jum crften SJtale lüieber burcfj

bie S)orfga[fe I)tnfd)ofieu, um \iä) an^mmlhm imb äugleirf;

Hnifd)ai: naäi ben alten 9.)tenf(i)en unb 5plä^en 5U (jalten,

Ijattc §rab[d)ed" ein 3wicgei"prädj init3tntmermeifter33uggen=

Ijagen, bem er bei ber ©elegentjeit eine ^^^Nlanseidinung

uorlegte.

(Seijen Sie, ^uggenljcigen, bo^ §nu'o ift überall 511

flein, überall ift angebaut unb angeflebt, bie ^üd^e bi($t

neben bein Saben, unb für bie ^reniben ift nirf)t§ ba

wie bie jiDei ©iebelftuben oben. ®a§ ift sn wenig, \ä)

toill alfo ein ©tocf auffegen. 9.'Öag meinen ©ie? 2Birb

ber Unterbau ein Stodiuerf au^balten '?"

„äi>a§ rairb er nidjt!" jagte S3uggeni)agen. „9JatürIid;

gad)roerf!"

„9tatürlidj ^adjmerf!" mieberf^olte i^rabfdjed. „9htd;

fdjon ber Äoften wegen. SlUe äßelt tut je^t immer, al§

06 meine ^-rau jum minbeften ein 9?ittergut geerbt I)ätte.

^a, Ijat fid) ma§ mit JHittergut. ßrbörmlidje taufenb

S^aler."

„9?o, na."

„9tun, jagen mir groei," Iad)te §rabjd)ed. „SIber

me{;r nidjt, auf ©bre. Unb baf3 bauon feine Seibe gu

fpinnen ift, ba^ miffen Sie. kleine Seibe 5U jpinnen

unb audj feine ^aläfte gu bauen. 9lIfo jo biHig wie

mögfidj, -Buggenljagcn. .Qc^ benfe, mir nefimen £cbm ol^

^•üllung. Stein ift 5U jd)wer unb §u teuer, unb raa§ mir

baburdj jparen, ba^ laffen mir ber ©inridjtung jugute

fommen. ©in paar Cfen mit meinen ^adjeln, nidUmafjr?

^dj Ijabe jd)on an ^-eilner gejd)rieben unb angefragt.

Unb natürlid; alle^ S^apete ! Sie^t immer nad; roa§> au§

unb fann bie SBelt nidjt foften. ^d) benfe, meif3e; ha§

ift am jauberften unb jugleid; ha§ 33iÜtgfte."
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Suggeuljageii Ijatte ^ugeftimmt imb gleid; nad^ Dftern

mit bem Umbnu begonnen.

Unb nidjt affjufange, bniS 3Setter ijattt ben 33au

begüuftigt, fo roar haä s^au^, ha§ mm einen aufgefegten

(Btod f)atte, lieber unter 2)ad). 9(ber e^ war ha§ alte

S)ac^, bie näm{irf;en alten Steine, benn ^rabfdjed würbe

ni(^t mübe, Sparfamfeit §u forbern unb immer roieber

ju betonen, „baj3 er nad; roie vor ein armer 9}iann fei".

'^vier Si>od)en fpäter ftanben aud) bie ^-eilnerfdjen

^Z!?fen, unb nur fiinfic^tlid) ber ia^ete waren anbere 33e=

fd^Iüffe gefaxt unb ftatt ber meinen ein paar buntfarbige

geioä§lt TOorben.

ätnfang^, folange bal ^ad^abbeden bauerte, !)atte

^rabfdied in augenfdjeinlic^er 9?ernofität immer gur ßile

angetrieben , unb erft all bie red)tg nac^ ber ilegelbat)n

f)in gelegene ©iebelroanb eingeriffen unb ftatt ber ©tuben

oben nur nod; ha§: 33alfens unb Sparrenmerf fid^tbar

mar, tiatte ]i<i) feine ^aft unb Unruf)e gelegt unb 2Iuf=

geräumtf)eit unb gute Saune waren an Stelle berfelben

getreten, ^n biefer guten Saune mar unb blieb er aui$^

unb nur ein einziger S'ag mar geroefen, ber il}m biefelbe

geftört t)atte.

„2Öa§ meinen ©ie, Suggcnl)agen /' l)atte ^rabfd^ed

einel ^ageiS gefagt, all er eine aul bem 5leller t)erauf=

gef)oIte ^^(afc^e mit ^sortroein aufwog. „SBal meinen ©ie,

ließe fi^ nidjt ber Sleller etroal tjötjer mölben ? 9tatürlic^

nic^t ber gange ileller. Um ©ottel willen nid^t, ha blieb

am ©nbe fein Stein auf bem anberen, unb Saben unb

3Bein= unb aBotjnftube, furjum allel müfete neränbert unb

auf einen anberen Seiften gebradjt werben. ^a§ gel)t

ntc^t. 2lber el wäre fc^on üiel gewonnen, wenn wir ha^
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9}ttttelftücf, ha§ gerabe unter bem %inx J)inläuft, etnia§

'i^öljcx legen fönnteu. Ob bie Stiele bnburd) um giuei

^uJB niebriger mirb, ift ^temlidj g(eid)gülttg ; benn bie

Raffer, bie ba liegen, l)aben immer nod; Spielraum genug,

aud) nad; oben Ijin, unb ftoBen nii^t gleid) an bie SDede."

35uggeni)agen miber[pradj nie, teiliS au§ Jllugljeit,

teilg aug ©leid^gültigfeit, unb ba^ einzige, ma§ er [ic^

bann unb mann erlaubte, roaren ^albe 3Sorfd)Iäge, f)in=

fidjtlid; beren e^ i(jm gleidj mar, ob fie gutgetjei^en ober

oerroorfen mürben. Unb fo »erfuhr er auc^ bie^mat

mieber unb fagte: „35erfte6t fid), ^robfd^ed". ©§ get;t.

äBarum foll e^ nidjt geljn? ©^ geljt atte^. Unb ber

lietter ift aud; mirflii^ nid}t l^od) genug (id^ glaube feine

fünftef)a[b ^^u^) unb bie genfter oiel ju flein unb ju

niebrig ; alk§> mirb ftodtg unb multr*ig. Tlu^ alfo gemoi^t

roerben. 2l6er marum g(eid) mölben? 2Barum nid^t lieber

au^fd)ad)ten ? Söenn mir §el)n ^u£)ren ©rbe 'rau§ ne()men,

Ijaben mir überaü fünf "gu^ im ganzen .tetter, unb fein

3)Jenf(^ ftö^t fic^ metjr bie tai)k platte, dlaä) oben f)ttt

mölben madjt bIo§ iloften unb Umftänbe. 3Bir fönnen

ebenfogut nad) unten geljn."

^rabjdjerf, al^ Suggent)agen fo fprad^, f)atte bie

^arbe gemed)felt unb fid) momentan gefragt, „ob ha§

alles üiel[eid)t ma§ §u bebeuten ^ahe?" 33alb aber oon

be§ Sprec^enben Unbefangenheit überzeugt, mar ii)m feine

3fuf)e 5urüdgefet)rt.

„Sßenn idj mir'l redjt überlege, Suggenljagen
, fo

laffen mir'S. 9Bir muffen aud; an ba§ ©runbroaffer

benfen. Unb ift eS fo lange fo gegangen, fo fann'S auc^

no(^ roeiter fo get)en. Unb am @nbe, mer fommt benn in

ben Jleller? @be. Unb ber £)at nodj lange feine fünf j^^ufj."

%i). g-ontane, (Sejamtnelte SSßerfe. VI. 25
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®a§ roar einige 3^^^ ^or beginn ber 9)?anöüer

geraefen, unh wenn e§ ein paar 2:'age lang ärgerlich unb

uerftimmenb nai^geroivft Ijatte, fo uerfdiroanb e^ xa\ä)

toieber, aU ^Tnfang September bie 2:rnppemnär[(f;e ht-

gannen nnb bie Sc^roebter Dragoner al^ Gintiuartierung

ing 2)orf famen. Sal ^auiS uoller &ä]k ju ^aben, toar

überljaupt ^rabfdjecfg ^-8ergnügen, nnb ber (ie6fte 'Befnd)

waren il)m ^ittmeifter unb Seutnant^, bie nidjt nur

if)re ^-lafdje tranken, fonbern and) allerlei raupten unb

ben 9)htnb auf bem rechten ^lecf t)atten. ©inige üerfdjiyoreu

fid), ba^ ein ilrieg ganj naiie fei. Kaifer 9tifo(au», (Sott

fei ®anf, fei l)öc^ft unjufrieben tnit ber neuen fran^öfifd^en

3Birtfd;aft, nnb ber unfid)ere ^^affagier, ber Soui^ ^tiitipp,

ber bodj eigentlid) bloß ein Sßaf($Iappen unb ein Ijalber

ilretin fei, foUe mit feiner ilonftitution mieber beifeite

gefdjoben unb ftatt feiner eine bonrbonifdje 9iegentfd)aft

eingefet^t ober oiedeii^t aud) ber oertriebene Harl X.

lüieber 5urüd'get)oIt werben, maä eigentlid; ba^ befte

fei. Äaifer Dfiifolaug ^ah^ redjt, über£)aupt immer rec^t.

5lonftitution fei Unfinn unb ba» gange 33ürgerfönigtum

bie reine ^^(jrafenbrefdjerei.

SÖenn fo ba§ ©efprädj ging, ging unferem ^rabfdjed

ha§' c^erj auf, tro^bem er eigentlid) für ^-reitjeit unb

9teuoIution mar. 2Benn e§ aber 3iei)o(ution nic^t fein

fonnte, fo mar er audj für 2^i)rannei. SIo^ gepfeffert

mu^te fie fein. Slufregung, 5BInt, ^otfd)ieBen, — mer

it)m 'ba§ leiftete, mar fein ^^i-'eiwb, nnb fo !am e^^, bat3

er über Soui^ ^^JtHpp mit ju ©eridjt fa^, al§ ob er

bie Ijpperlopale ©efinnung feiner ©äfte geteilt Ijätte. 9cur

üon ©be fatj er fid) nod) übertroffen, unb wenn biefer

burd^ bie 9Beinftube ging unb ein neue» ^eefftea! ober

eine neue §(afd)e hxadjta , fo lag affemal ein bümmlidjeS

Sachen auf feinem ©eftdjt, mie menn er fagen moUte:
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„'St'i^t fo, 'runter mit tt)m; oUeg mu|3 um einen ^opf

üirjer gemacht merben." @in paar blutjunge ßeutnant^,

bie bie[e fomifd^e 9ia[erei -roaljrnaljmen, amüfierten fid^

l^erslic^ über il)n unb liefen i!)n mittrinfen, ma§ al^balb

bttfjin füljrte, ba§ ber für geroöl)nlirf; fo fd)üc()terne ^nm^^

gang ai\§ fetner 9ieferue Ijerau^trat unb fidj gelegentlich

felbft mit bem fonft fo gefürdjtetcn ^rabfdjed auf einen

l^albeu Untertjaltung!cfu& ftellte.

„S)a, ^err/' rief er eine^o 2:^age^, at^ er gerabe mit

einem ^orbe üoII ?^Iafd;en loteber ou§ bem Heller l^erauf

!am. „S)a, ^en:; ba§ Ijah' \ä) eben unten gefunben."

Hub bamit f($ob er ^rabfc^ed einen fc^roarjüberfponnenen

Änebelfuopf §u. „Sinb foId)e, mie ber ^ol)Ifd)e an

feinem dioä Ijatk."

^rabfdjed mar freibemeife geworben unb ftotterte:

„3a, iiaft red^t, ®be. S)a^ finb folc^e. §oft rec^t. 2)a§

]^ci§t, bie uon bem ^ol)Ifd)en, bie maren größer. ©o(d;e

fleinen mie bie, bie (jatte ^ermanndjen, unf Sütt=^ermann,

an feinem ^eljrod. Söei^t bu nod;? 2lber nein, ha

toarft bu nod; gar nidjt I)ier. ^ring' üju meiner j^rau;

rergi^ nid^t. Ober gib ifjn mir lieber mieber; id) roill

tt)n ibr felber bringen.

'

@be ging, unb bie 5unädjft fi^enben Offiziere, bie

^rabfd}ed^ ©rregung wahrgenommen tjatten, aber nid^t

red^t mußten, ma§> fie barau^ mad)en foUten, ftanben auf

nnb raanbten fid; einem ©efprädj mit anberen Jlameraben ju.

2lud; §rabfd;ed erljob fidj. @r f)atte ben Änebet=

fnopf gu fid; geftedt unb ging in ben ©arten, ürgerlid^

gegen ben ^ii^S^i^/ fiw ärgerlidjften aber gegen fid; felbft.

„@ut, ba^ e^ j^rembe maren, unb no(^ baju fold^e,

bie blo^ an 9}iäbdjen unb ^ferbe benfen. SBar'^ einer

25*
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üon un^ ^ter, unD wenn and) hlo^ her Ölgö^e, ber

Duaa^, fo i)att' xä) bie ganse ©efdjidjte lüteber über betn

^all. 2(ufpaffen, §rab]d)ecf, aufpaffen, llnb ba^ üers

bammte ^itf^^Tnmenfaljren itnb fid^ 35erfärben ! Rait 33Iut,

ober eg gibt ein Unglücf."

©0 vox fid; I)infprec^enb, war er, ben ^lid gu Soben

gerichtet, fd)on ein paarmal in beut 9JiitteIgang auf unb

ah gefc^ritten. 21I§ er je^t lüieber auffafj, fal; er, baß

bie ^efrf)fe {)inter bem ^imbeerjaune ftanb unb ein paar

rerfpätete 33eeren pflüdte.

„S)ie alte ^eje. ©ie lauert roieber."

2l6er tro^ attebem ging er auf fie ju, gab iJir bie

^anb unb fagte: „^n, MutUx ^efc^fe, raic ge|)t'^?

Sänge nic^t gefel)en. 2lu(^ (Einquartierung?"

„9^ei, .§rabfrf;ed."

„Ober i§ Sine toieber ha?"

„$Rei, Sinefen oof m($. $De i§ joa ji^t in ^üftrin."

„33ei TOem benn?"

„S8i ©c^ooI=3nfpefter§. Un boa roitt fe ni($ raeg ....

§üren'^, ^rabfd^ecf, id glöit), be ©d)ooI=^nfpe!terg finn

j)o! man fo . . . . Slroer^ wat l;ebben oe benn? ©e
fei)n ioa ganj geel itt . . . . Un (;ier fo 'ne galt'. D, ©e
möten fid; nid; ärgern, .^rabfd^ed."

„^a, a}Jutter ^efc^fe, ha^ fagen ©ie rüol)L 2lber

man m u § fid; ärgern. Sa finb nun bie jungen Offiziere.

'^la, bie gel)n balb mieber unb finb auc^ am ©nbe fo

fd)Iimm nid)t unb eigeutlid) nette §ex'rd;en unb immer

fibel. 216er ber @be, biefer @be! 3>a I;at ber ^unge

geftern roieber ein 'i)alUä %a'^ €)l auslaufen laffen. 2)a^

ift bo(^ über ben ^Bpa'^. SBo fott man benn ha§ ©elb

fd^Iie^üd; I;crneljmen? Unb bann bie ^^laderei treppauf,

treppab, unb bie formalen Sletterftufen t)alb abgerutfc^t.

@^ ift gum ^alSbredjen."
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„9?a, ©e t)e6ben joa bod; nu ^uggenJiagen M fid^.

SDe fünrt joa boc^ ne inje S^reppe moofen."

„2ld;, ber, ber. 9)cit bem ift anä) nirf^tiS; ärgert

tnid^ anä). Sollte mir ba ben .'ileller ööljer legen. 2lber

er tüitt ntd)t uub ^at nderijanb 3Iu!creben. Ober üielleic^t

oerftetjt er'iS auä) nic^t. !^d) werbe mal ben 5lüftriner

3}iaurermeifter fommen Inffen, ber je^t an ben 5lafematten

l^erumflidt. 5^a[ematten unb Keller ift ja beinah ba^felbe.

SD er mu^ 9tat fc^offen. Unb balb. Senn ber fetter ift

eigentlid) gar !ein ridjtiger 5leffer; i§ bloJB ein Sod), loo

man fid; ben Kopf ftö^t."

„^oa, loa. S)e 3Bienftnn)' fitt em to fit)r npp'n

mdtn."

„^reili($. Unb bie gange ©efdjtd;te ijat nid;t Suft

unb nidjt Sidjt. Unb toarum nid^t? 3BeiI fein richtiges

^enfter ba ift. Stffeä gu flein unb gu niebrig. 2lt(eg ju

bid;t gufammen."

„SßoH, TOülf/' ftimmte bie ^efd^fe gu. „Qott, id

raeet noc^, a§ be ^ot)lfc^e f)ier roit)r unb bat £id;t ümmer

fo blinjetn beit)t. ^oa, wo mtbr bat Si($t? 3Si^r et

in be ©tura' o'r wi^r et in'n Kelter? ^cf meet et ntc^."

2lIIe§ flang fo pfiffig unb J)ämif($, unb e^ lag offen

jutage, ba^ fie fid) an if)re§ 9ta(^barn 3>erlegenbeit

TOeiben roottte. ;J)ie^maI aber Ijatte )k bie 9?ed;nung ot;ne

ben 2ßirt gemad^t, unb bie 3SerIegen!)eit blieb fd;Iie^Iic^

auf ifirer ©eite. 9Bar bodj §rabfd;ed feit langem fd;on

3Bi(Ien§, it)r gegenüber bei ftd; bietenber @elegenf)eit mal

einen anberen Xon anäufd;(agen. Unb fo fal) er fie benn

je^t mit feinen burd)bringenben Stugen fd)arf an unb

fagte, fie plöt^Iid; in ber britten ^erfon anrebenb : „Qefc^fen,

id^ raeiB, mo fie t)in raill. 2(ber raeiB fie benn aud;, mal
eine ?ßerleumbung^an!lage ift? ^ä) erfahre alle^, mag

fie fo ljerumfd)uia|t; aber fei)' fie fid; üor, fonft friegt fie'§
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mit bem Jlüftriner ©etidjt p tun; fie ift 'ne alte ^cj;e,

ha§ weife jeber, unb ber ^uftigrat loeife e§ aud^. Itnb er

irartet blofe norfj auf eine ©elegentieit."

3)ie 2l(te fuljv erfdjrecft 5ufaiumen. „^d meen' joa

man, ^rabfc^ed, icf tneen' joa man .... ©e toeeten

bo(^, en beten Spoafe luöt finn."

„9hm gut. ©in biBdjen ^pa^ mag fein. 2(ber

wenn id) @U(^ raten fann, 9}httter ^efd^fe, nid;t ju üiel.

^ört ^()r Too^l, ni($t ju üiel."

Unb bamit ging er mieber auf ba§ Sbanä ju.

Dter5el^ntcs KapiteL

älngftigungen unb 9(rgerniffe mie bie uorgefc^ilberten

famen bann unb loann tun-, aber im ganjen, um e§ ju

mieber^olen, mar bie 33au3eit eine g(ücf{icf;e ^ät für

unferen §rabfd;ecf geioefen. SDer Saben mar nie leer, bie

c<Runbf(^aft wud)§>, unb baso bem ©runbftücf jugeljörige,

brausen an ber Dieu^Seminer ©trafee gelegene ©tue! 2t(fer=

lanb gab in biefem ©ommer einen befonber^ guten ©rtrag.

S)a»felbe galt aud; uon bem ©arten fjinterm .^au^; affeg

gebiel) barin, ber ©pargel prad;tüolI, bide ©taugen mit

gelbmeifeen Klopfen, unb bie ^aftinafe= unb 2)iflbeete

ftanben f}oä) in ©olben. 3(m meiften aber tat ber alte

Birnbaum, ber fic^ mti)x al§ feit Satiren anftrengte. „^at

'0 be ^^ranjo^," fagten bie ^ne^te ©onntagg im ^rug,

„be beil)t mat för em," unb al§ bie '^flüden^seit ge*

fommen, rief i^unide, ber fid) gerabe jum Flegeln einge^

funben t)atte: „^ör', .^rabfd)ed, bu fönnteft un^^ mal

ein paar uon beinen ^ranjof enbirnen bringen."

^rangofenbirnen ! S)a§ äßort mürbe fe^r bcmunbert, lief

rafd; uon Sliunb ju a)iunb, unb el)e brei ^age nergangen

i
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maren, fprad; fein a)ienfcfj meljr üon ^lah\ä)^d§> „aJJnl;

ijafieren" , fonberu bIo§ wod) von ben „^ransofenbirnen".

§rabfd)e(f fefbft aber freute fid) be^ 9Borte§, roeil er baran

erfanute, ba§ man, tro^ aüer (Stid)e(reben ber alten

^efdjfe, iiietjr unb me!)r anfing, bie 3Sorfomntniffe be^

leiten 2öinter§ non ber fd)er3[jaften Seite ju neljmen.

3a, bie ©ommer= unb 33aumonate bradjten lidjtuolle

Xage für ct>rabjd;ed, unb fie Ijätten nodj meljr Sid;t unb

nod) weniger ©chatten geljabt, wenn nic^t Urfel geraefen

luäre. 3)ie füllte, mäbrenb aü^§ anbere g(att unb gut

ging, feine ©eele mit 9}tit(eib unb ©orge, mit 9}Meib,

raeil er fie liebte (menigfteng auf feine Söeife), mit ©orge,

roeil fie bann unb mann ganj TOunber(id)e 2)inge rebete.

3um ©lud battc fie nid)t ha§: 33ebürfni§ Umgang ^u

pflegen unb ä)Jenfd;en §u fetjen, lebte nielmelir eingebogener

benn je unb begnügte fid) bamit, ©onntagS in bie Slirc^e

§u gel)en. ^l)vt fonft tiefliegenben 2(ugen fprangen bann

an§ bem Kopf, fo begierig folgte fie jebem 9Bort, ba§

non ber Kanjel fjer laut mürbe; ba^ 9ßort aber, auf

ba§ fie roartete, ha§ tarn nidjt. ^n il)rer ©etjufudjt ging

fie bann, nad^ ber ^^rebigt, §u bem guten, iljr immer

gleichmäßig geneigt bfeibenben @cceliu§ l)inüber, um, fo=

meit eic ging, iQers unb Seele oor i£)m au^jufc^ütten unb

etn)0§ oon 33efreiung ober (Sriöfung ju ^ören ; aber ©eel=

forge mar nidjt feine ftarfe Seite, noc^ weniger feine

^affion, unb menn fie fid^ ber ©ünbe ge^ieljen unb in

Selbftanflagen erfc^öpft tiatte, naljm er Iäd;elnb i^re ^anb

unb fagte: „Siebe ^rau §rabfd)ed, mir finb alljumal

Sünber unb mangeln be§ dlui)\m§, ben mir oor ©Ott

fiaben follen. Sie (jaben eine Steigung, fid; ju peinigen,

ma§ t(^ mißbillige. Sidj emig auflagen ift oft 2)ün!el

unb ©itelfeit. Si^ir ijahzn S{)riftum unb feinen SBanbel

alg 3SorbiIb, bem mir im @efüt)( unferer Sdjroäc^e bemütig
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Ttad^ftreben foKen. 2l6er roatiren wir un^ üor (Sel6ftge=

rec^tigfett, uor allem t)or ber, bie fidj in 3ei:fmrfc^ung

äußert. ^a§ ift bie ^auptfac^e." 3Benn er ha§^ trocfen-

gefd)äft§mä§ig , of)ne ^attio^ unb felbft ot)ne jebe ©pur

Don ©albitng gefagt iiatte, lie^ er bie (Baä)t fofort raieber

fallen imb fragte, ju natürlicheren unb il)in mic^tiger

bünfenben 3)ingen übergel)enb , „raie roeit ber 33au fei" ?

SDenn er wollte näd;fteg ^rü§jal)r aud) hamn. Unb

raenn bann bie ^rabfc^ecf, um il^m gu Sßillen ju fein,

üon oHen möglichen .steinig!eiten , am Hebften unb ein=

ge£)enbften aber oon ben 9)teiuung'§üerfd;iebenljeiten jroifdien

i^rem 9Jlann unb 3iwtmermeifter 33uggenl)agen geplaubert

Iiatte, rieb er fii^, fd^niunjelnb unb uor fid; Ijinnidenb,

bie §anb unb fagte rafd) unb in augenfc^einlic^er ^-urd^t,

ha§> ©eelengefpräd^ tüieber aufgenommen ju fel)en: „Unb

nun, liebe ^^rau §rabfc^ed, mufe id; Qiinen meine 9ietfen

geigen."

Um ^oljanni raupte gan^ ^fd^edjin, bafe bie ^rabfc^ed

e§ nid)t meljr lange machen werbe, deinem entging e§.

"^ux fie felber fal) e^ fo fc^limm nid)t an unb wollte oon

feinem Softor Ijören. „©ie wiffen ja bocö mä)h^. Unb

bann ber SBagen unb ba§ üiete ©elb." 2tuf ha§ le^tere,

ba§ „oiele ©elb", fam fie je^t überl)aupt mit ^Isortiebe ju

fpredjen, fanb aUe^ unnötig ober ju teuer, unb roäljrenb

fie nod^ ba§ ^aijx oorlier für ein ^olijfanber-^ortepiano

geroefen war, um e§, menn nid)t ber 3(mtlrätin in ^riebric^^^

au, fo bodj menigfteniS ber Somänenpädjterin auf Sdjlofe

©olifant gleidj 5u tun, fo mar fie |e|t fparfam hi§ jum

©eij. ^rabfd)ed lie^ fie gemä£)ren, unb nur einmal, all

fie gerabe beim Sdjotenpalen mar, nal)m er fid^ ein ^erj

unb fagte: „2Öal ift ha§> nur je^t, Urfel? Su ringft
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btr la feben S^reier uon ber ©eele." ©ie fc^roieg, breite

bie Sdjüffcl f)in unb l)er uni) palte roeiter. 2(1^ er aber

fteljen blieb unb auf 2tntit)ort ju toarten festen, [agte fie,

tüätirenb fie bie ©djüffel rafcf) unb I)eftig beifeite fe^te:

„(Soll e§ alle! umfonft gemefen fein? Ober roillft bu . . .
."

2Beiter fam fie nicfjt. ©in ^ergfrantpf, baran fie

je^t [jäufiger litt, überfiel )k roieber, unb §rabfdl;e(f fprang

§u, um i^r gu l)elfen.

Q^re 2Birtfc^aft beforgte fie pünftlid;, unb alle^ ging

am ©d)nürc^en mie uorbem. 3tber ^utereffe l)atte fie

nur für einS, unb ):)a§> eine mar ber '^au. ©ie mottt'

t|n, barin §rabfdjedi§ ©ifer nod; übertreffenb, in möglid;fter

(Sdjuelle beenbet feben, unb fo fparfam fie fonft geworben

war, fo mar fie bod; gegen feine älteljrauggabe, bie 33e=

fdjleunigung unb rafdjere^ 3iif^'ii^^^f'ommen oerfprad;.

©inmal fagte fie: „SBenn id) nur erft oben bin. Oben
toerb' idj aud; roieber ©djtaf Ijah^n. Unb roenn iä) erft

tüieber fc^lafe, merb' ic^ aud) mieber gefunb merben."

©r TOolIte fie berul)igen unb ftric^ i^r mit ber ^anb über

Stirn unb §aar. 3lber ik roid; feiner 3ä^tlid)feit an§

nnh tarn in ein l)eftige!§ ,3ittern. Überl^aupt war eg fe^t

öfter fo, mie roenn fie fid; oor ti)m fürdjte. 'mol fagte

fie leife: „Sßenn er nur nid^t fo glatt unb glau mär'.

6r tft fo munter unb fpridjt fo uiel unb fann aUeä.

^l)n fidjt nid;t^ an ... . Unb bie brüben in 9teu=2eroin

mar aud) mit einem Wlak toeg." ©oldje (Stimmungen

famen iljr non 3^it S^t o^^t, aber fie roaren flüd;tig unb

Hergingen roieber.

Unb nun roaren hk lefeten ^(ugufttage.

„Georgen, Urfel, ift allein fertig."

Unb roirflidj, ai§ ber anbere 3:;ag ha max, bot ii)x
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^xah\ä)td mit einer gcroiffen freunblid;eu ^eicrlidjfeit ben

Strm, um fie treppauf in eine ber neuen ®tu6en ju fül)ren.

(B§> mar bie, bie nacf) ber 5vegelba()n f)inau§Iat3, je^t bie

{^übfdjefte, IjeUblau tapejiert unb nn ber Secfe gemalt: ein

Ivranj üon 33Iüten unb ^-rücf;ten, um ben 3:^au6en flogen

unb picften. 3Iuc() ha§ 33ett raar fd^on Ijeraufgefdjafft unb

ftanb an ber 'Dtittelroanb, genau ba, roo friUjer bie 33ett=

roanb ber alten @iebel= unb Sogierftube geinefen mar.

^rabfd;ec! erroartete 2)an! unb gute Sorte gu t)ören.

2{ber bie Traufe jagte nur: „.^ier? .^ier, Stbel?"

„©§ finb neue Steine," ftotterte ^rabfd)ecf.

Urfel inbeg mar fd)on tion ber ^ürfd;iüette raieber

§urüdgetreten unb ging ben ©ang entlang, nad) ber

anberen ©iebelfeite Ijinüber, rao fid; ein gleidj gro^e§, auf

ben §of £)inau^fet)enbeg 3^i"^^^^* befanb. Sie trat an

ha§> ^-enfter unb öffnete; Miid)enrauc^ , me^r an()eimelnb

aU ftörenb, fam il)r oon ber Seite t)er entgegen, unb eine

^enne mit i^ren 5lüdje(djen 50g unten oorüber; ^afob

aber, ber Ijolsfägenb in ^-rout einer offenen 9iemife ftanb,

nedte fid) mit 9JtaIe, bie beim 33runnen äßäfdje fpülte.

„§ier roill id; bleiben."

Unb ^rabfd)ed, ber burdj ben 2Iuftritt mebr erfd)üttert

al§ üerbroffen mar, mar einuerftanben unb lieB alteiS, mag

fid) üon ®inrid;tung§gegenftänben in ber {)ellblau tapezierten

unb für Urfel beftimmten Stube befanb, nad; ber anberen

Seite l)inüberbringen.

Unb fielie ha, %vau §rabfd)ed erbolte fid} mirüid;

unb fogar rafd^er, al^ fie felbft ju ^offen gewagt l)atte.

Sd^Iaf fam, ber fc^arfe 3ug um iljren Wainh miä), unb

al§ bie fd^on erroäl)nten 9}tanöüertage mit iljrer 3>ragoner=

einquartierung famen, Ijatte fid; i^r 2lugfel;en unb i^re
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©limmung berart nerdeffert, baJB fie gelegentlii^ bte Sötrtin

mnd)en unb mit ben Cffiäiereu plaubern !ounte. 3)a§

Magere, ^eftifd^e gab i^r, bei ber guten %oiktU, bie fte

§u madjen uerftanb, etinaS 2)iftinguierte^ , unb ein alter

@M"abronrf;ef, ber fie mit erftaunlirfjer 9iitterlid)feit um-

courte, fagte, wenn er i()r beim f^rütjftüd nad^jaJ) unb

mit beiben ^änben ben langen, blonben Sdjnurrbart

bref)te: „gamofe;* Sßeib. 2luf (Bi)U. 9Bie bie nur l^ier=.

f)er fommt?" Unb bann gab er feiner 33en)unberung aud^

§rabfd)ed gegenüber Stugbrud. Söorauf biefer ntdjt wenig

gefdjmeidjelt antwortete: „^a, i^err 9iittmeifter , ©lud

mu^ ber 9)lenfdj tjaben ! Wandjex friegt'jc im ©c^Iaf."

Unb bann ku^te ber @!§fabrond;ef unb ftie^ tnit

x^m an.

®a^ aUe^ mar a}citte September.

2tber ba^ 9BoljIbefinben , fo rafd; e^ gekommen, fo

rafc^ ging e§ aud; mieber, unb ef)e nod) ba^ ©rntefeft

fjeran mar, maren bie Gräfte fdjon fo gefdjiuunben, ba^

bie ilranfe bie "treppe faum nod) Ijinunter fonnte. ©ie

blieb beg^alb oben, fab auf ben §of unb madjte fid;, um
bod^ etroaio gu tun, mit ber 9ieueinrid)tung fämtlid)er

Dber^immer ju fdjaffen. 9iur bie ©iebelftube, nad; ber

^egelbai)n I)in, oermieb fie.

§rabfd;ed, ber nod) immer an bie 9JJög(id)feit einer

2ßieberi)erftettung gebad)t {)atte, fat) je^t aud), tuie'^ ftanb,

unb a(§ ber Iieimlid^ ^u 9tote gezogene ^oftor Delje oon

2lbge{)rung unb 9^erüenfd)rotnbfud)t gefprod)en, mad)te fid^

^rabfd)ed auf i^r ^infd^eiben gefaxt. S)a^ er barauf

geroartet t)ätte, fonnte nid^t roo£)l gefagt werben; im

©egenteil, er blieb feiner alten 9ceigung treu, roar über^

au^ rüdfid^t^üoll unb flagte nie, ba^ i{)m bie §rau fe§le.
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@r TOottt' and) uon feiner anbeten §t(fe tüiffen unb orbnete

felber a\k§ an, rüa§ in ber 2Öirt[djaft ^u tun nötig max.

3SieIeg tot er felbft. „^§ boc^ ein 9}^orbgferI/' jagte

5luni(fe. „2Ba§ er töill, fann er. ^ä) glaub', er fann

aud^ einen ^afen abjieljen unb Sülje fod)en."

2ln bem 2tbenb, wo ilunide fo gefprod^en, f)atte bie

©i|ung in ber SBeinftube lüieber jiemlid} lange gebauert,

unb ^rabfc^ed mar noc^ feine Ijalbe ©tunbe ju Sett, aU

a}iale, bie je^t oben bei ber Slranfen fi^Iief, treppab fam

unb an feine Xnx flopfte.

„^err ^rabfc^ed, fteifjn'^ npi;). 3)e %xn fd;icft mi.

©e füttn mppfoamen."

Unb nun fafe er oben an if)rem 33ett unb fagte:

„©oll ic^ nad) Mftrin fc^iden, Urfel? ©ott Delje

fommen? S)er 2öeg ift gut. Qn brei ©tunben ift er

l^ier."

„^n brei ©tunben ..."

„Ober foll ®cceliu0 fommen?"

„9iein/' fagte fie, tt)ä£)renb fie fid^ mü^ooll aufrid^tete,

„e^ gel)t nic^t. SBenn id; e^ neunte, fo fag' id^ e^."

@r fd;üttelte oerbrie^lid^ ben Äopf.

„Unb fag' id) e^ nid^t, fo eff i^ mir felber ba^

©eri(^t."

„2ld;, la^ bod) ha§, Urfel. Söa^ foK ba§? 2)aran

benft ja feiner. Unb id^ am roenigften. @r foll blo^

fommen unb mit bir fpred^en. Gr meint eg gut mit bir

unb fann bir einen ©prud; fagen."

@§ war, al^ ob fie fid^'^ überlege. Tlit einem SJiale

aber fagte fie: „©clig finb bie griebfertigen; feiig finb

bie reineg ^erjen^ finb ; feiig finb bie ©anftmütigen. 3111

bie fommen in 2lbral)amg ©d^ofe. 2lber mol)in fommen

Tüir?"

„^d^ bitte hiä), Urfel, fpric^ nid6t fo. grage nid)t
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[o. Unb tnoäu? S)u (nft nodj nid^t foroett, noc6 fange

nicf;r. (S^ ge^t alleg roieber üori'iber. 2}u febft unb wirft

roteber eine gefunbe %xaii werben."

©!§ Hang aber afle!§ nur an \i)x f)in, unb ©ebanfen

nad^{)ängenb, bie jc^on über ben Xoh f)inau§gingen, fagte

fie: „Sßerfcf) (offen .... Unb roa§> aufic^lie^t, ha§ ift ber

©laube. 5)en ijab id) nid;t .... 3lber i^ nod^ ein

anbreg , ba^ auffd^Iie^t, ba^ finb bie guten äßerfe . . . .

.

^örft bu. S)u mitfet o(}ne 9iamen na^ 5lrofau fd)reiben,

an h^n 35ifrf)£)f ober an feinen 5öifar. Unb mu^t bitten,

ba§ fie (Seelenmeffen lefen laffen .... 9iid^t für mic^.

3tber bu ineißt fdjon .... Unb Ia§ ben Srief in

^ranffurt aufgeben, ^ier ge^t eg nic^t unb anä) nid;t

in l^üftrin. ^c^ ^aht mir'§ abgefpart bieg Ie|te f)albe

^a^r, unb bu finbeft q§ cingeroicfelt in meinem ^ä\ä)'

fc^ran! unter bem Samaft=^ifd;tuc^. Qa, ^rabfc^ecf, ha§
mar el, roenn bu bac^teft, ic^ fei geizig geworben.

aSiCft bu?"

„^reilid^ will ic^. 3lber e§ toirb 9tac^frage geben."

„9^ein. 2)ag oerftefift bu nic^t. 2)ag ift ©efieimni^.

Unb fie gönnen einer armen Seele bie ?Hu^l"

„2(d;, Urfel, bu fpin(^ft fo üiel oon ?fiui) unb bangft

bic^ unb ängftigft bid^, ob bu fie finben wirft. 9öei^t

bu, wa!o id; benfe?"

„9iein."

„3d; benfe, leben ift leben, unb tot ift tot. Unb

wir finb (Srbe, unb ©rbe wirb wieber (Srbe. 2)a» anbere

^aben bie Pfaffen fid^ au§geba(^t. ©piegelfed^terei fag'

ic^, weiter nidjt». ©laube mir, bie ^oten ^aben 3iu^e."

„SBeiBt bu bag fo gewi^, 2(bel?"

@r nidte.

„'J^un, id) fage bir, bie ^oten fielen wieber auf . . .
."

„%m iüngften 2:ag."
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„2l[ier e» gibt tfjrer auä), bie warten nid)t fo lange."

^rabfd^ecf erfd^raf Ijeftig unb brang in fie, niet)r ju

fagen. 2l6er fie roar fd^on in bie Kliffen jurücEgefunfen,

nnb i^re ^anb, ber feinigen fid^ entjieljenb, griff nur nod^

!rampf£)aft in ba» 3)e(f6ett. Sann rourbe fie ruhiger,

legte bie §anb aufl ^erj unb murmelte äöorte, bie

^rabfd;ecf nirfjt uerftanb.

„Urfel," rief er, „Urfei!"

2lber fie tjörte nic^t mt^x.

;5ünf5cl]ntcs KapitcL

SDag mar in ber 9iad;t oom ©onnabenb auf ©onus

tag gemefen, ben legten Xaa, im ©eptember. 2i(g am
anberen 9)lorgen ;^ur ."i^irdie geläutet rourbe, ftanben bie

^enfter in ber ©tube roeit offen, bie meinen ©arbinen

bewegten fid§ ^in unb fier, unb äffe, bie norüber !amen,

fallen narfj ber ©iebelftube I)inauf unb mußten nun, ba^

bie ^rabfdjed geftorben fei. ©djulje äBoytafd) fuf)r üor,

auiofpredjenb, mag er fid^ bei gleidfjen ;iseranlaffungen ju

fagen geroöf)nt f)atte, „ba^ if)r nun mol)! fei" unb „ba^

fie üor ifjnen äffen einen guten (Sdfjritt uorau^ljabe." 2)a=

nad^ trän! er, wie jeben ©onntag vor ber ^^rebigt, ein

fleinel ©ta^ 9}tabeira §ur ©tärfung unb madijte bann

bie furje ©tredfe bigi jur ^ird^e l^in §u f^u^. Sind; ^unide

fam unb briidte §rabfd)ed uerftänbni^üoU bie §anb, ha^

2Iuge gerabe uerfd^roommen genug, um bie ^orfteffung

einer ^räne ju meden. S!)e§g[eidjen fprad^en anä) ber

ölmüffer unb gleidj nad; itjm Sauer 9}?ie^el uor, meld;

Ie|terer fid^ bei 5tobe^fäffen immer ber „3>or5üge feiner

ilränflicbfeit uon ^ugenb auf" §u berütjmen pflegte. ^a§>

tat er aud; Ijeute mieber. „^a, ^rabfd;ed, ber älienfd;
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ben!t unb @ott lenft. ^d) pieye nun f($on fo fange; aber

e^ geljt immer no($."

3lud; nod; anbere famen unb jagten ein 9Bort. 3)ie

tneiften iubeffen gingen oljne 2^ei(naf)m^be3eignng üorüber

imb [teilten 33etrad)tungen an, bie [id; mit ber ^oten in

nnr mcnig frennblidjer SBeife befd}äftigten.

„^d tüeet nidj/' fagte ber eine, „mat .örabfdjed an

ef)r tjebben bei()t. 9Jcan blot, bat fe'n beeten fdjeel n)il;r."

.

„^oa," ladete ber anbere. „®at toir fe. Un am
©nn', fo mat tünn J)e l)ier oo! Ijebb'n."

„Un benn bat Ijannüuerfdje @elb. ^^v\t fdjmeet fe't

weg, nn mit een§ fnng fe to fnnfern an."

3n biefer 9Beife ging ha§ ©efpräd; einiger älterer

Seute; ba^ junge 3Beiber3eug aber befd;ränfte fid; auf

bie eine ^rage: „9Bed' en Ije nu moil frigen beitjt?"

2luf SJJittmod) nier lUjr mar ba^ 33egräbnig angefe^t,

nnb niel Dieugiertge ftanben fdjon uorljer in einem weiten

iQalbfreiic um ha^ 2:;rauerl)aug ^erum. @§ maren meift

9)Mgbe, bie fdjma^ten unb fid)erten, unb nur einige roaren

ernft, barunter bie ,3wifHng!§enfeIinnen einer armen, alten

SBitme, lueldje le^tere, menn Söäfdje bei ben ^rabfdjedg

mar, allemal mitroufdj. 2)iefe Zwillinge maren in itjren

f(^n)ar§en, non ber ^-rau ^rabfdjed' Ijerrütjrenben ©in^

fegnung^f(eibern erfdjienen unb meinten furditbar, wa§

fid^ nod^ fteigerte, al§ fie bemerkten, bo^ fie burd^ i^r

©e^eul unb ©efdiludjjc ber ©egenftanb allgemeiner 2tuf=

merffamfeit mürben. 2)abei gingen je^t bie ©loden in

einem fort, unb aUe^S brängte bid^ter §ufammen unb wollte

fefjen. 'äU ei3 nun aber jum britten 9)tale aufogeläutet

Ijatte, fam Seben in bie brin unb brausen 3>erfammelten,

unb ber 3^9 f^^^^ U^) ^u 33eroegung. SSorn bie uon

Kantor ©raumann gefütjrte ©djuljugenb , bie, roie f)er=

fömmlid;, ben Gljoral „^efu^ meine ^uoerfidjt" fang ; nad^
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i^x erfdjien bei* uon fec^g Prägern getrogene ©nrg; hamx

©cceüug unb ^rabfdiecf; baöinter bte 33auernid)aft in

fcfjToar§en Überröcf'en unb Ijolien fd^marjen ^üten, unb

enblid) aii bie Dieugiericjen, bie b\§ bafnn ha§ ^au^ um=

[tauben Ijatteu. (S^ mar ein rounberi"d)öner ^ag, frifdje

^erbftluft bei flarblauem ^intmel. 3I6er hk roürbeooU

vor fic() ^inblicfeube 3)ürfi)onoratiorenfd)aft adjtete beg

blauen .^inunel^ nid)t, unb nur 33auer SJiie^el, ber noc^

§eu brausen ^otte, ba§ er am anberen ^og einfa{)ren

TüoEte, fehielte mit l^albem 3(uge fiinauf. 3)a fai) er, raie

üon ber anberen Dberj'eite t)er ein SBeit) über ben Strom

!am unb auf ben ^fd^ec^iner ^ird)turm guflog. Unb er

ftieB ben neben if)m gefjenben Simulier an unb fogte:

„©ül), Duaag, boa \§> I)e raebber."

„2BiI)r benn?"

„5)e Söeil;. 3Beetft nod^?"

„9?ei."

„^unn, a§ bat mit Sjul^fi roi^r. ^d fegg' bi, be

Sßeil), be töeet roat."

21I§ fie fo fpradien, bog bie Spi|e beg S^W^ ^i^f

iim ^ir(^I)of ein, an beffen bödjfter (Stelle, bid)t neben

bem ^urm, bag ©rab gegraben mar. ^ter fe|te man
ben (Sarg auf barüber gelegte 33alfen, unb al^ fid) ber

£rei^ gleic^ banad^ gefd)Ioffen Ijatte, trat ©cceliu^ uor,

um bie ©rabrebe gu I)alten. @r rül)mte üon ber S^oten,

ha^ fie, ben xl)x anerzogenen 3tberglauben abfd^üttelnb,

nad; freier 9SaI)I unb eignem @ntfc^Iu^ ben 9Beg be§

Sic^te^ gegangen fei, ma§ nur ber roiffen unb bezeugen

fönne, ber itir fo nabe geftanben I)abe roie er. Unb roie

fie haB Sidjt uno bie reine Sel)re geliebt Ijahc, fo I)abe

fie mä)t minber ha§ 9iec^t geliebt, roa^ fic^ gu feiner 3^^t

fd^öner unb glän^enber gezeigt, al^ in jenen fdjraeren

S:agen, bie ber feiig @ntfd;Iafenen nad; bem 9tatfdjluffe
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(S)otte§ auferlegt loorbeu feien. S)aTitaI§, ai§ er tf)r nt(^t

o^ne SJJüöe ba§ 3iiÖ^ft'^inbm§ ermirft ijahe, ben, an bcm

if)r ^^erg unb ii)re ©eele ()ing, luteberfefien gu bürfen,

raenn aui^ fretÜd) nur uor B^^^S^^t «nb auf eine fur^e

öaI6e ©tunbe, ba liabe fie bie n)oJ)l jebem {)ier in ber

©rinnerung gebliebenen 3Borte gefprod;en: „3Zein, nic^t

je^t; e§ ift beffer, ba^ iä) roarte. SJenn er unfc^ulbig

ift, fo lüerb' \ä) itjn iineberfe()en, früher ober fpäter ; loenn

er aber fd;u(big ift, fo loill ic^ il)n nic^t n)ieberfel;en."

®r freue ficf;, ba§ er biefe SBorte t)ier am ©rabe ber

Heimgegangenen, iljr 5U 3^u()m unb ®f)re, tr)ieber|oIen

fönne. ^a, fie Ijabe fic^ aflegeit bemätirt in i^rem ©tauben

unb it)rem D^edjtlgefüt)!. 2lber vor altem auc^ in it)rer Siebe.

'^it Sangen ijabt fie bie ©tunben gejätjlt, in fd^taftofen

Rächten itire Kräfte oerjetjrenb, unb aiS enblid; bie

©tunbe ber Befreiung gefommen fei, ha fei fie jufammcns

gebrochen, ©ie fei ba» Opfer arger, bamal^ t)errfd)enber

SJJiBoerftänbniffe, ha§ fei §meifeI(o§, unb alle bie, bie biefe

SRi^nerftänbniffe gefdjürt unb genätirt t)ätten, anftatt fie

ju befeitigen, bie bätten eine fd^roere SSerantmortung auf

it)re ©eele gelaben. ^a, biefer früt)e S^ob, er muffe ba§

roiebert)oten, fei ba§ SBerf berer, bie ha§ @ebot unbead^tet

gelaffen Ratten : „®u fottft nid^t folfd^ 3^"P^^ xthzn roiber

beinen 3'?äd)ften."

Unb a{§ er biefe-o fagte, fat) er fd^arf nac^ einem

entblätterten ^age^'uttenftrauc^ Ijinüber, unter beffen roten

grüd^ten bie ^efd)fe ftanb unb bem 3Sorgange, roie fd;on

bamol^ in ber 5lirc^e, met;r neugierig al§ oerlegen folgte.

@(eid^ banad) aber fdjlo^ ©cceliug feine 3iebe, gab

einen 2Bin!, ben ©arg t)inab §u (äffen, unb fprad) bamt

ben ©egen. S)ann famen bie brei §änbe oott ©rbe, mit

fid^ anfc^tie^enbem ©d^merjblid unb Hänbefd)ütteln, unb

et)e nod; ber am .^orijont fc^raebenbe ©onnenbatt oöttig

Sf). J^ontQTte, (Sefammelte SBetfe. VI. 26
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unter war, mar ha§ &xah gefd;{offen unb mit 2tfterft:tttt§en

überbedt.

(ginc t)aI6e ©tuube fpäter, t§> bämmerte i"d)on, toar

©cceliu^ rateber in feiner Stubierftube, ha§> Sammetfäpfel

ouf bem Kopf, ba§ i^m %xau. ^rabfi^ed' vox gerabe

^af)relfnft geftidt !)otte. ^ie 33auern aber faßen in ber

llßeinftube, §rabfd)ecf gwifd^en iljuen, unb faBten atteS,

raaä fie an S^roft ju fpenben Ijatten, in bie äßorte j^u^

famnten: „^mmer Gourage, ^^rabfdjed! Ser a(te ©ott

lebt nod;" — roe((f)en Srofts unb 9Bei§()eit^fprüdjen iid)

allerlei SBieberoerfieiratung^gefdjidjten beiuai) unmittelbar

anfd^bffen. ©ine banon, bie befte, (janbeite uon einem

alten Hauptmann üon dioljx, ber üier ^-rauen gehabt unb

beim ^infdjeiben jeber einjelnen mit einer geroiffen tro^igen

©ntfd;Ioffentjeit gefagt Ijatte: „9timmt ©ott, fo nebm' iä)

roieber." §rabfd)ed prte bem allem rul^ig unb fopfnidenb

§u, mar aber boc^ frol), bie S^afelrunbe beute früher alä

fonft aufbredjen ju feijen. (Et begleitete i^unide biso an

bie Sobentür unb ftieg bann, er rouJBte felbft nid^t toarum,

in bie ©tube (jinauf, in ber Urfet geftorben tuar. §ier

nal)m er ^la^ an i^rem 'öett unb ftarrte uor fidj E)in,

uiäl)renb allerlei (5d;atten on SBanb unb S)ede üorüber§ogen.

2tl^ er eine 33iertelftunbe fo gefeffen, werließ er basS

3immer mieber imb fat) im ä>orübergeljen, haf^ bie nadj

red^tg Ijin gelegene ©iebelftube tialb offen ftanb, biefelbe

(Stube, brin bie ^Berftorbene nad) ooffenbetem Umbau 5U

Tooiinen unb ju fd;Iafen fo beftimmt oerroeigert (jatte.

„2Ba^ mad^ft bu Ijier, 9JJaIe?" fragte §rabfd;ed.

„äßat id moaf? ^d tred em fien Söett öroer."

„äöem?"

„^§ joa toii)r anfoamen. SBebber een mit'n ^elj."

„®o, fo," fagte ^rabfd^ed unb ftieg bie 3:^reppe

langfam Ijinunter.
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„SBebber een . . . . roebber een . . . . ^mmer
noc^ nid^t üergeffen."

Scd)3cf^ntc5 Kapitel.

%xau ^rabfd^edf voax mm unter ber ©rbc, 9}ZaIc

t)atte ba^ llmfrfjlagetuc^ gefriegt, auf boS ifjre Söünfd^c

fi(^ fd;on lange gerichtet Ijatten, unb alle^ märe gut ge^

tüefen, wenn nid;t ber le^te SBitte ber ^erftorbenen geroefen

toäre: bie ©elbfenbung an ben J^rafauer 33ifc^of um ber

§u lefenben ©eelenmeffen loitten. 2)a§ machte ^rabfc^ed

(Sorge, tti($t roegen be!§ 65elbe§, bauon l)ött' er fic^ leidet

getrennt, einmal weil Sparen unb i^naufern überfiaupt

nic^t in feiner 9tatur lag, nor allem aber weil er ba^

feiner ^-rau gegebene Sierfpredjen gern ju ijatten münfc^te,

fd^on au§ abergläubifd)er ^-urdjt. S)a^ @elb alfo mar eö

nic^t, unb wenn er tro^bem in ©djroanfen unb (Säumnis

rerfiel, fo mar e^, meil er nid)t felber bagu beitragen

rcoHte, bie faum begrabene ©efd^ic^te uielleidjt mieber anä

Sic^t §u jieljen. Urfel Ijatte freiließ non Seidjtgeljeimni^

itnb 2i[t)nHdjem gefproc^en, er mißtraute jebod) fold^er

(Sid)eri)eit, am meiften aber bem ü§ne 9iamen^unterfd^rift

in ^ranffurt aufgugebenben Briefe.

^n biefer 3Serlegeni)eit befdjlo^ er enblid;, ©cceliul

§u State ju giefien unb biefem bie t)oIbe 3Baf)rf)eit ju

fagen, unb roenn nid;t bie l)a\h^, fo bod^ roenigftenS fo oiet

Tüie 5u feiner ©eroiffen^befc^roidjtigung gerabe nötig mar.

Urfel, fo begann er, iiabe gu feinem attertiefften 33ebauern

ernfte fat(;oIifd}e 9tüdföIIe geljabt unb if)m beifpiel^raeig

in i£)rer legten Stu-.tbe nod^ eine «Summe ©elbe^ ^eljönbigt,

um Seelenmeffen für fie lefen gu laffen (ber, bem e^

eigentlid^ galt, rourbe Ijier unterfc^Iagen). @r, ^rabfd^ecf,

26*
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^ah' t^r anä) , um i^x ha§ Sterben leidster gu mad;en,

alle§ yerfprod^en, fein proteftantifd)eg Öeroiffen aber

fträube iiä) je^t bagegeu , tl)r ha^ 33erfprod)ene toörtüd^

unb in all unb jebem ©tücfe §u i)alten, rue^ljalb er an=

frage, ob er ba^ ©e(b roirflid; an bie ^atfiolfd^en au^s

^änbigen ober nid)t lieber nad^ 33erlin reifen unb ein

marmorne^ ober oielleidit aud; ein guBeiferne§ ©rabfreu§,

wie fie je^t 9}iobe feien, beftetten folle.

©cceliu^ §ögerte feinen 31ugenblid mit ber SIntroort

unb fagte genau bag, roa^ ^rabfd^ecf ju i)ören raünf^te.

^>erfpred}ungen , bie man einem ©terbenben gäbe, feien

natürlidj binbenb, ha§> erl;eif dje bie ^sietät, ba§ fei bie

9iegel. Slber jebe Siegel ^ab^ befanntlid; iljren 3tu§nal;me=

fall, unb roenn ba§ einem ©terbenben gegebene -l^erfpredjen

falfc^ unb fünbliaft fei, fo Ijebe ha§> ©rfennen biefer

(Sünbl)aftig!eit ba§ ^Berfpred^en toieber auf. S)a^ fei

md;t blo^ Stecht, bag fei fogar ^flid^t. Sie ganje ©ac^e,

wie ^rabfc^ed' fie gefc^ilbert, gel)öre ju feinen fdjmerglid;ften

©rfalirungen. @r ^ah^ gro^e ©lüde uon ber 3Serftorbenen

gel)alten unb allezeit einen ©tolj barein gefegt, fie für

bie gereinigte Öel)re geroonnen ju Ijaben. S)a^ er fid^

barin geirrt ober bod; menigfteng l)alb geirrt ^ahe, fei

neben anberem aud) perföntid) fränfenb für it)n, ma§ er

nic^t leugnen motte. S)iefe perfönlic^e Äränfung inbeä

fei nidjt bag, mag fein ^htn gegebene^ Urteil bcftimmt

tiabe. ^rabfd;ed folle getroft bei feinem ^slane bleiben

unb nad) Berlin reifen, um ba§ 5lreu5 ju beftellen. ©in

£rans unb ein guter ©prud^ 5U Raupten ber '^erftorbenen

raerbe berfelben genügen, bem Kird)l)of aber ein ©d^mud

unb eine ^er^en^freube für jeben fein, ber ©onntagg

baran uorüberginge.
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@g toar ®nbe Oftober geroefen, ba^ ®cceliu^ unb

^robfc^ed bie§ ©efpräd^ S^fübrt Iiatten, unb a(g nun ber

^•rü§(ing tarn unb ber gange ^fi^ed^iner Jltrc^f)of, fo fo^it

au($ feine Säume nod) waren, in (S($neeglö(fd)en imb

33eil(j^en ftanb, erfd;ien basS gu^eiferne J^reuj, ba§ ^rabfdjed

mit oieler SBic^tigfeit unb nad^ langer unb ntinutiöfer

S^eratung auf ber J^öniglid^en (Sifengie^erei beftefft batte.

3uglei(^ mit bem ilreuje traf ein ©teinme^ mit groei @e;

fetten ein, Seute, bie ha§ Slufric^ten unb (ginlöten au^

bem ©runbe üerftanben, unb nac^bem bie S)orfiugenb ein

paar ©tunben sugefe()en t)atte, mie ba^ Slei gef^moljen

unb in ha§ ©odellod^ eingegoffen rourbe, ftonb ba§ ^reuj

ha mit ©pru($ unb ^nfd)rift, unb uiele 9Zeugierige famen,

um bie golbblanfen SSerjierungen §u feljen: unten ein @ngel,

bie gadel fenfenb, unb oben ein Schmetterling. 2ltt ha§

mürbe oon alt unb jung berounbert. (Sinige lafen au($

bie ^nfd;rift : „llrfula ^Bincentia ^rabfc^ed, geb. ju ^idebe

bei ^ilbe^ljeim im ^annönerfd^en ben 29. SJiärj 1790,

geft. ben 30. September 1832." Unb barunter „@i)ong.

2«attl)äi 6, 33. 14." 3luf ber «Rüdfeite be§ i^reujel aber

ftanb ein mutma^lid; oon ©cceliu^ felbft Ijerrülirenber

©pruc^, barin er feinem ©tolj, aber freilit^ auä) feinem

©d^merj 2lu^brud gegeben fiatte. Siefer Sprud) lautete:

„3Bir manbelten in ginfterni^, bi^ mir ba^ Sic^t fallen.

2lber bie ^infterni^ blieb, unb e§ fiel ein ©chatten auf

unferen 2Beg."

Unter benen, bie fid^ ha§ ^reuj gleid^ am S^age ber

©rric^tung angefel)en ()atten, roaren auc^ ©enbarm @eell)aar

unb 9)iutter Sefd)fe geroefeu. (Sie Ratten benfelben §eim=

meg unb gingen nun gemeinfd^aftlid^ bie S)orfftra^e l)in=

unter, ©eel^aar etroa^ oerlegen, roeil er ben ju feiner
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eigenen 3Sürbigfeit ]ä)kd)t paffenben 9tuf ber ^e[d)fe beffer

al§> irgenbroer anberS fannte. ©eine 9Ieugier überroanb

aber feine 3SerIegenf)eit, nnb fo blieb er benn an ber

(Seite ber Stiten itnb jagte:

„•Öübfd^ ig eg. Un ber Sd^metterling fo natürlich;

beinaf) roie'n S^tronennogel. Stber iä) begreife §rabfd)e(f

nid^, bafe er fie fo bid;t an bem S^^nrm begraben Ijat.

2öa§ foll fie ba? SBarnm nidjt bei ben i^inbern? (Sine

9}httter mu^ bod; ba liegen, roo bie Äinber liegen."

„SBoII, rooU, ©eeU;aar. 2Iroerg ^rabfd^ed \§ floof.

Un t)e raeet ümmer, roat Ije bei^t."

„©etoi^ n)ei^ er ba§. @r ift fing. 3Iber gerobe

roeil er fing ift . . .
."

„^oa, ioa."

„^JJu roa§ benn?"

Unb ber fed;§ ^u^ t;ol)e SJtann bengte fid; gn ber

alten §ej:e nieber, roeil er roo^I nierfte, ba^ fie raag fagen

TOoIIte.

„2Bag benn, 9Jlntter ^efd^fe?" roieberfiolte er feine

^rage.

„^oa, @eeU;aar, wat fall id feggen? ©cceliu^ möt

et lueten. Un be f)ett nn of mebber be ^nfdirift moaft.

2(n)er§ een i§, be weet ümmer nod; en beten mi£)r."

„Unb wer x§> haß? Sine?"

„dU, Sine nid;. 2(roer0 .^rabfd)ed fülroften. ^rabfd^ed,

be roiil be ^inningg unb be ^rn nid^ tofoamen fiebb'n.

dliä) fo npp enen pumpet.,,

„dlnn gut, gut. 2lber warum nid^t, 2)iutter ^efd^fe ?"

„91u, ^e benft, roenn't Io§ gei^t."

Unb nun blieb fie fteben unb fe^te bem f)alb oer=

rounbert, ijaih entfe^t auft)ordjenben @eelf)aar auSeinanber,

baB bie §rabfd^ed an bem ^age, „mo'§ lolge^e", bod^

natiirlid; nad; i!)ren Äinbern greifen mürbe, oorau^gefe^t.
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bn^ fie fie jur .<Qaub fjabe. „Un bat routt be ott ^rabfd^ed

nid)."

„2(6er, 9Jtutter ^efd^fe, glaubt U;r benn an fo raa^?"

„3oa, @eeli)aar, toorüntTn nirf;? SBorütnm [att id

an fo roat nid) glöjuen?"

Sicb5cbntcs KapitcL

3n§ bag K'reuj aufgerid^tet ftanb, c§ roar 9^ad;mtttag

geworben, tarn aud^ ^rabfdjed, fonntäglid; unb rate jum

^ird^gange gefleibet, unb bte DIeugierigen , on benen ben

ganzen Xaa, über, aud^ al$ ©eel^aar unb bie ^e[d;fe längft

fort raaren, fein SJJangel blieb, fal;en, ba^ er ben ©prud^

lag unb bie §änbe faltete. 3)a§ gefiel ii)nen augnei)menb,

am meiften aber gefiel if)nen, ba^ er ha§ teure ^x^\^

überijaupt befteUt l)atte. 2)enn @elb ausgeben (unb nod^

bagu üiel ©e(b) war ha§> , wa§ ben 3:;fd)ed)inern al§

ed^ten Sauern am meiften imponierte. §rabfd)ed oerroetlte

wotji eine 3Sierte(ftunbe, pflüdte S^eild^en, bie neben bem @rab=

I)ügel auffproffen, unb ging bann in feine SBo^nung jurüd.

3IIg eg bunfel geworben mar, fam @be mit Sid^t,

fanb aber bie Xüx oon innen uerriegelt, unb al§ er nun

auf bie ©tra^e ging, um roie getoöljnlid^ bie j^enfterfaben

non ou^en ^u fc^IieJBen, fat) er, ba§ ^rabfd^ed, eine fleine

Sampe mit grünem Älappfd^irm oor fid^, auf bem ©ofa

fafe unb ben Jlopf ftü^te. <Bo »erging ber 2lbenb. 2tud^

am anberen ^age blieb er auf feiner ©tube, nai)m faum

einen ^mbi^, lag unb fc^rieb unb lie^ haS^ ©efc^äft

gef)en, wk'§> get)en moßte.

„§ür', ^afob," fagte Wlak, „bat'g joa grab, a§ ob

fe nu i{)rft bob mi^r. ©üf) bod^, toie f)e^ boa fitt. §e

fann boc^ nu nid) roebber anfang'n."
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„Sie," jagte ^atoh, „bat fann t^e nid^."

Unb ®bc, bcr f)in3ufam unb fieute gerabe feinen |o(f;=

beut[d)en ^ag {)atte, ftimmte bei, freilief) mit ber ®in;

fd^rönfung, ba^ er aud) uon ber üoraufgegangenen „erften

Xrauer" nid^t üiel toiffen raoKte.

„SBieber anfangen! ^a, ma§ ijeiBt roieber anfangen?

$Damat§ raar e§ auc^ man fo fo. Srei 2:age nnb nicht

länger. Unb pa^ auf, Wu\k, biesmal fnappft er nod^

voaS' ah."

Unb rairfUc^, Gbe, ber alter S)ummt)eit uneradjtet,

feinen ^erxn gut fannte, behielt redjt, unb et)e no($ ber

btitte 2;ag um mar, liefe ^rabfd^ed' bie Si^räumerei fallen

unb naf)m ha§ gefellige Seben mieber auf, ha^ er fd;on

n)ät)renb ber jurüdliegenben Sintermonate gefütirt ^atte.

^a^u gel^örte, bafe er alle üierjelin 3:;age nad) granffurt

nnb alle üier SBod^en anä) 'mal nad; Berlin ful;r, roo er

fid^, nad^ ©rlebigung feiner faufmännifdjen Öefdjäfte, !ein

anbere^ SSergnügen ol^ einen ^l)eaterabenb gönnte. '^^§1-

^alb flieg er auc^ regelmäßig in bem an ber ©de üon

§ol)en=©teinn)eg unb Äönigioftraße gelegenen „@aftl)ofe

§um 5lronprin§en" ah, uon bem au§ er bi» §u bem

bamal^ in 33lüte fte^enben Äönigftäbtifdjen XljtaUx nur ein

paar Ijunbert Sdjritte l)atte. Sßar er bann mieber in

^fd^ed;in jurüd, fo gab er ben j^reunben unb otamm^

gäften in ber 2Beinftube, ju benen je^t and) Sd^ulje

Söoijtafd^ gel)örte, nic^t bloß ©genen au§ bem 2ttigeli)fd^en

„§eft ber ^anbmerfer" unb ^oltei^ „Slltem gelb^errn"

unb ben „SBienern in 33erlin" jum 33eften, fonbern fang

il)nen and) allerlei Sieber unb Strien oor: „2Bar'^ oielleidjt

um ein§, mar'§ oielleid)t um gmei, raar'^ oielleid^t brei

ober üier." Unb bann mieber: „Qu Berlin, fagt er,

mufet bu fein, fagt er, immer fein, fagt er ufro." SDenn

er befaß eine gute X^enorftimme. 53efonbere!o @ind aber.
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toeit über bte ©ing[piel=3lrieu I)inau§, tnadjte er mit bem

Selerfaftenlieb uon „^errn (Sd^mibt unb feinen fteben

l^eirat^Inftigen S^öd^tern", beffen erfte Strophe lautete:

„.^err ©c^mibt, .^err ©c^mibt,

2Ba§ friegt benn Sul(^en mit l

„@in Schleier unb ein 5^'bcrt)ut,

Sa§ fleibet ^ulc^en gar 3U gut."

2)ieö Sieb uon §erm ©d^mibt unb feinen S^öc^tern

Tüar ba^ ©ntjücfen ^unitfe§, baiS uerftanb ficfj uon felbft,

aber auä) ©d^ulje 3.'Öoi;tafd) uerfid^erte jebem, ber eä t)ören

lootlte: „%nx ^rabfc^ed ift mir nid^t bange; ber fonn ja

jeben ^ag aufso ^l)eater. ^c^ i)ahe 33edmann gefeiten;

nu ja, 33edtmann \§> gut, aber ^rabfd^ed ig beffer; er l)at

nod; fo ma§, ja roie foE id; fagen, er ^at nodj fo waä,

roa§ Sedmann nidjt bat."

^rabfdjed geroöbnte iid) an fo(d;en Seifall, unb wenn

€§ fid^ aud; gelegentlid^ traf, ha^ er bei feinem berliner

2tufent£)alte, mäbrenb beffen er allemal eine golbene Sritte

trug, feine 9Joüität gefetien tjatte, fo fam er bod; nie mit

leeren ^änben jurüd', meil er fid) nidjt e^er jufrieben gab,

aU biio er an ben (Sd^aufenftern ber 33ud;Iäben irgenbraag

^omifdbeg unb unbänbig Söi^igeso auilgefunben t)atte. Sag
I)ie(t and) nie fc^mer, benn eg mar gerabe bie „@Ia^brenner=

ober 33rennglag=36^t" / wnb roenn eg fold^e @Ia^brenner=

@efd)idjten nid)t fein fonnten, nun fo waren e§ 'Bamm-

tungen alter unb neuer 3fnetboten, bie bamatg in fleinen

bürftigen Siergrofd^euiSildjeld^en unfer aller^anb 9iamen

unb 3^iteln, fo beifpielgroeife a(g „33raufepu(uer" , feil=

geboten mürben. Qa, biefe Südj^Ic^en fanben bei ben

,5rfdjed;inei*n einen ganj befonberen Seifatt, roiii bie barin

erjätilten ©ef(^id)ten immer furj waren unb nie fange auf

bie ^ointe warten liei3en, unb loenn ha§ ©efpräd; 'mal
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ftorfte, fo l)atU ^imide ben Stammtoiß: „^rabfd^ecE, ein

33raufepufper."

@§ Toar 9lnfang Cftober, nl§ .^rabfd^ecf inieber 'mat

in Berlin mar, bie^mal auf mehrere ^age, raä^renb er

fonft immer ben brüten Xag, fd^on roieber naä) §nufe

tarn. @be, ber mittlermeile ha§> &t\ä}ä\t nerfa^, pa^te

gut auf ben 3)ienft, unb nur in ber ©tunbe üon ein§ 6i§

groei, roo fid; !aum ein 3JJenfd) im öaben fe^en Iie§, gefiel

er fid^ barin, ben i^errn ju fpielen unb, ganj fo tüie

^rabfc^ed ju tun pflegte, mit auf ben iRüden gelegten

Rauben im ©arten auf unb ah ju gef)en. ^a§> tat er

aud) Ijeute mieber, jugleid^ aber rief er nad; ^afob unb

trug itjm auf, unb groar in jiemlic^ befef)Ui)aberif(^em

^one, ha^ er einen neuen Steifen um bie SBaffertonne

legen foHe. Sann fa§ er nad; ben ©tarfäften am 33irn=

bäum unb jog einen 3w^^9 5it f^<^ ^erab, um no($ eine

ber nad^gereiften „j^ranjofenbirnen" ju pftüden. ©^ mar

ein ^rac^tejemplor, in ba6 er fofort einbi^. 31I§ er aber

ben ^mtig, mieber lo§> lie^, faE) er, ha^ bie ^efc^fe brüben

am 3önne ftanb.

„SDag, @be."

„2)ag, gjiutter ^efd;fe."

„^a, fd;medt et?"

„^ roorümm nid;? ^§ |oa 'ne 9)lalüafier."

„^oa. 33örbem rnitir et 'ne a)ialüefier. Stmer^

nu . . .
."

„9iu iio et' ne ,grau5ofenbeer'. ^d meet moll. 2tn)er0

bat'0 joa all een."

„^oa, mer meet, @be. ^oci v$ nu fo mot mang,

^efte noc^ nij maarft?"

3^er ^unge lie^ erfd;redt bie 33irne fatten, ba^ alte
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2Bet6 ober büdte M) banad) unb fogte: „^d tneen' joa

ntd^ be Seer'. ^d meen füunften."

„2öat benn? SBo benn?"

„9ca, fo 'rümm um't ^uu§."

,.9?e{, 9}Jutter Seid)fe."

„Un oof nid) unnen iu'n J^etter? §eft' noc^ mj
[ief)n o'r öürt?"

„9?e{, a)httter ^efc^fe. Wian Uot . . .
."

„Un grappfd^t oof nid^?"

SDer ^unge mar ganj Mn^ geworben.

„:3oa, 3)hitter 3efd;fe, 'mal vo'\i}x mi fo. '9)101 rod)r

tut fo, 0^ f)ütt mi root an be §aden. ^oo, id glöto, et

groppfd^t."

Sie 3efd;fe fol) itiren ^xotd erreicht unb lenfte be^=

l^olb gefd^idt mieber ein. „@be, hn 6ift 'ne 33ong6üd)^.

^d ^ebb' joo man fpoo^t. S§ joo mon oll bumm ^üg."

Unb bomit ging fie loieber ouf i^r §ou§ ju itnb

lie^ ben jungen ftefien.

3)ret ^oge bonoc^ mar §rabfd;ed mieber ou§ 33erlin

gurüd, in oergnüglid^erer Stimmung ol^ feit lange, benn er

f)otte nid)t nur oEe§ ©efdjöftlid^e glüdlid^ erlebigt, fonbern

oud; bie 33efanntfd^aft einer jungen 3)ome gemod^t, bie fid^

feiner ^erfon wie feinen ^eirot^plönen geneigt gezeigt

botte. Siefe junge $r)ame mor bie 2;od)ter ou§ einem

3)efti([otion^gefd;äft, groB unb ftor!, mit etroo^ {)erüor=

tretenben, immer lod^enben 3(ugen, eine 3SoUbIut=SerIincrin.

„Jorfd) unb fibel" mar if)re >3ofung, ber oud; ifire Sieb=

ling^rebengort : „2(d), ba^ ift ja jum ^otlodjen" entfprod;.

3lber bieg mar nur fo für olle 3:;oge. Söurb' if)r bann

rootjliger um§ ^erj, fo mürben e§ oud) i()re 9teberoenbungen,

unb fie fogte bonn: „3 bo mu^ \a 'ne alte SBonb modeln",
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ober „2)05 ift ja gletd^, inu einen Söucfel gu friegen." ^^x

(Sd)önfte^ waren Sanbpartieen einfcöUelltd) gefellfdjaftüdjer

(Spiele, tote ^td ober ^Iimipfac!, ba§u [aure ^lilä) mit

©c^raaräbrot unb ^ettnfafirt mit otocflaternen unb ©ejang

:

„(Sin freiet 2eben füljren mir", „?^rifdj auf, Älameraben",

„Sü^oTO^ roilbe oerioegene ^agb" unb „Stei)' iä) in finftrer

aJiitterna(^t". infolge roeldjer au^gefproc^enen 5öorliebe

fie [id; in ben Äopf gefefet ^atte, nur auf» Sanb l^inau^

heiraten gu tooUen. Unb barüber loar fie breifeig ^atir

alt geworben, atte^ bloB au§ (gigenfinn unb 2Bieber=

fpenftigfeit. ^i)ren 9Jamen „ßbittia" aber Ijatte bie 3Jtutter

in Sittdjen abgefürjt.

<Bo bie '^efanittfc^aft , bie §rabfd)ed ttjöljrettb feinet

legten berliner 2(ufentt)a[te!o gemai^t t)atte. 9Jiit ©bitt)a

felbft toar er fo gut wie einig, unb nur bie Altern i)atten

noc^ fteine 33ebenfen. 2(ber ma§> bebeutete ba^? ^er

SSater mar o^nei)in baran getüöl;nt, nidjt gefragt ju werben,

utib bie 9}hitter, bie nur wegen ber neun 9)ieilen @nt=

fernung nodj einigermaßen fdjwanfte, wäre feine rid^tige

9Jiutter gewefen, wenn fie ttic^t fd;lieBli(^ aud; tjätte

(Sdjiüiegermutter fein wollen.

2nfo §rabfd)ed war in befter Stimmung, itnb ein

3lu§brud berfelben ti^ar e§, ba§ er bieiotnal mit einem

befonber» großen i^orrat üon berliner 2Bi|Iiteratur nod^

2;fd^e^in 3urüdfel)rte , barunter eine !omifd)e ^iomanje,

bie legten Sonntag erft oom ^offd^aufpieler Stüttjling im

^onjertfaale be§ ^öniglid;en Sc^aufpielljaufe^ üorgetragen

war unb jwar in einer 9}iatinee, ber neben ber gangen

haute volee t)on Berlin aud) .'Qrabfd)ed unb ©bitba bei=

gewoi)nt Jiatten. Siefe Siomanje bet;anbelte bie berüljmte

©efd^id;te oom ©denftel;er, ber einen armen 2lpotf)e!er:=

Iet)rling, „weil ba§ 9täud^erfer§(^en partout nic^t ftet)en

wolle", S(^Iag 9}citternad)t au^ betn Sd)Iaf flingelte.
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)t)eld}e (5}efc^td)te bamalg nid)t WoJB bie gange oorne{)me

2Beit, fonbern defonberio and) unferen auf alle 23erliner

SBi^e gan§ raie uerfeffencn i^rabfdjecf berart Ijingeuommen

^atte, ba^ er bie 3eit, fie feinem 2:^fd)ed;iner i^onüiüium

üorplefen, faum erwarten fonnte. 9lun aber raar e§ fo

roeit, unb er feierte 3:^riunip[)e, bie faft noc^ gröB^^r loaren,

al§ er §u Ijoffen geraagt Ijatte. i^unide brüllte uor Sad^en

unb bot ben breifadjen ^^rei'o, toenn iljm .^rabfdjed ha§

Südjeldjen ablaffen wolle. „SDa^ muff er feiner grau

üorlefen, menn er nad; §aufe fomme, biefe 3iac^t noc^;

fo wa§ fei nod) gar nid)t bageroefen." Unb bann fagte

Bdndi^ äßoijtafcl) : „^a, bie berliner! ^d; mei^ nidjt!

Unb wenn mir einer taufenb ^aler gäbe, fo ma§ fönnt'

id) nid^ mad)en. (S§ finb bod) uerflirte J^er(§."

®ie „Stonrnnje uom (5denftel)ec" inbeS, fo glänjenb

tt)r 'Vortrag obgelaufen war, war bod) nur äsorfpiel unb

'^länfelei gewefen, barin ^rabfd)ed fein befiel ^4>iitoei^

nod) nidjt ocrfdjoffen l;atte. ©ein 33efte!o ober bod) ha§,

wa§ er perfönlid) bafür t)ielt, fam erft nad) unb war bie

©efd^idjte oon einem ber politifdjen ^^oli5ei zugeteilten

©enbarmen, ber einen unter iserbadjt beg §od)üerrat§

ftefienben unb in ber ilurftrafee wol)nenben babifd^en

©tubenten, namens ^aitjinger, au^finbig madjen follte,

xoa§ it)m and; gelang, unb einige Sdt hanad) 5U ber

amtlid)en 9)Jelbung füljrte, ha^ er ben pp. ^aitginger, ber

übrigeng 33Iümd)en Ijeifse, gefunben liabe, tro^bem berfelbe

nic^t in ber ilurftraf3e, fonbern auf bem ©pittelmarft

woljnl)aft unb nic^t babifc^er ©tubent, fonbern ein fäd)fifc^er

Seineweber fei. „U'ib nun, il)r Ferren unb greunbe,"

fd)Io1s ^rabfd;ed feine @efd)ic^te, „bicfer aulbünbig ge?

fd^eite ©enbarm, wie l)ie^ er? 9?atürlid; ©eelljaar, nid^t

wa|r? Slber nein, il)r Ferren, fel)lgefdioffen , er l)ie§

bIo§ 9JiülIer IL ^d) l)abe mid) genau banad; erfunbigt.
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fonft J)ätt' iä) big an mein Seben^enbe gefd^rooren, bafe er

®eeU;aar ge^ei^en Ijaben muffe."

^unide fd;üttelte fi^ unb moUte non feinem anberen

9Zamen aU ©eelfiaar raiffen, unb ai§ man \\ä) enblidj au§=

getobt unb ou^gejubelt t)atte (nur ^Äoijtafd;, a[§> 2)orf'

obrigfeit, fafi etroa§ miBbiffigenb brein), fagte Duaaä:

„Äinber, fo ma§ f)nben mir nid)t alle 3:^age, benn ^rabfd^ed

!ommt nid^t aüe %aQt von 33erlin. ^d) benfe be^ljalb,

mir mad;en nod^ eine Sorole : brei 9}iofeI, eine Siljeimuein,

eine SBurgunber. Unb nid^t §u fü^. Sonft Ijaben mir

morgen Kopfraef). (B§> ift erft Ijalb gmölf, feilten nod) fünf

9}iinuten. Unb menn mir un§ 'ran tialten, madjett mir um
ajiitternac^t bie 9kgeIprobe."

„33raoo!" ftimmte man ein. „3t6er nid^t ju früt);

a)iitternad)t ift p früt;."

Unb ^rabfdjed erl;ob fid;, um @be, ber oerfc^Iafen im

2a.htn auf einem norgejogenen 3wcfßi^f«ften faf3, in ben

5let[er gu fd;iden unb bie fünf glafd)en tjerauftjolen ^u

laffen. „Unb pa^ auf, @be; ber Surgunber liegt burd^=

einanber, roter unb meiner, ber mit bem grünen 2ad

ift e§."

@be rieb fid^ ben (Sdjtaf an^^ ben 2lugen, nat)m ßid^t

unb .^orb unb bob bie ^-alltür auf, bie äroif(^en ben

übereinanber gepadten Ölfäffern, unb jmar an ber einjig

frei gebliebenen ©teile, üom glur I)er in ben ileller fülirte.

9iad^ ein paor 9JMnuten mar er mieber oben unb

üopfte üom ßaben Ijer an bie 2:'ür, jitm S^^cf^^»/ '^^^

atleg ba fei.

„©leid^," rief ber roie gemöljnlic^ mitten in einem

33ortrage ftedenbe ^rabfc^ed, „gleid;", unb trat erft, alä

er feinen ©a| beenbet l)atte, oon ber SSeinftube t;er in

ben Saben. §ier fd^ob er fid; eine fd^on uortjer au^ ber

ilüdjc l^eranbeorberte S^errine bequem juredjt unb griff
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naä) bem ^orfgie^er, um bie ^ylafd^e aufäusteiien. 21I§ er

aber ben 33urgunber in bie i^anb ualjm, gab er bem

;gungen, i)alh ärgerUd;, ^aib gutmütig, einen %ipp auf

bie ©d;ulter unb jagte: „Sift ein Sö^fopp, @be. 9Jtit

grünem 2ad, l)aW id) bir gejagt. Unb ba^ ift gelber,

©et) unb t)or 'ne rid;tige ?^Iafdje. aSer'io nid; im ilopp

l)at, mu^ e§ in ben 33einen Ijaben."

@be rüljrte fid; nidjt.

„SfJun, ^unge, mirb e^? d)lad) ftinf."

„^d gei^ nid)."

„S)u getjft nid;? warum nid;?"

„et fpöft."

„9Bo?"

„Unnen .... Unnen in'n ileffer."

„^unge, bift bu üerrüdt? '^d) glaube, bir ftedt

fc^on ber a}Utternod;t§grufeI im Seibe. 9iufe ^afob. Ober

nein, ber i§ fd;on gu Sett; rufe 9JiaIe, bie fod fommen

unb bid; be[d;ämen. 3(ber la^ nur."

Unb babei ging er fetber biso an bie £üd;entüre unb

tief l^inau^: „9}kle".

©ie ©erufene !am.

„©et) in ben 5leller, 9JiaIe."

„9cei, ^err ^rabfc^ecf, id geit) nid^."

„2luc^ bu nid;, äßarum nii^?"

„et fpöft."

„Sn§ S)reibeib€B 9tamen, raa^ foll ber Unfinn?"

Unb er üerfud;te gu Iad;en. 2lber er l;ielt fid; babei

nur mit 9JiiU;e auf ben 33einen, benn it;n fd;n)inbelte. 3«
gteid;er S^it empfanb er beutlid;, ba§ er fein 3eid;en oon

©c^mäc^e geben bürfe, üielme^r umge!e{;rt bem.üt)t fein

muffe, bie Sßeigerung ber beiben in§ 5?omifd;e ju äief;en,

unb fo riB er benn bie 3:ür gur SBeinftube roeit unb rief

l^inein: „ßine 9ieuigfett, Kunide . . .
."
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„Unten fpuft eg. @be wiä nirfjt mefir in ben fetter

nnb Mak natürltd^ au6) nti^t. ©^ fieiit f(^Ie(^t au§ mit

unferer 33orole. 9Ser fommt mit? 2öenn ^mei fommen,

fpitft e^ nid;t metjr."

„2ßir alle/' fd^rie Jlunicfe. „2Bir alle. ^a§> gibt

einen ^auptfpa^. 2(ber @be muß auä) mit."

llnb bei biefen SBorten eine^ bei* jur §anb fteljenben

Sidjter neljmenb, jogen ik — mit 2tugnal)me üon äi>oi)tafcf;,

bem bog ©anje mtBtjagte — brnbbelnb unb plärrenb unb

in einer 3trt ^rojeffion, a(§ ob einer begraben mürbe,

üon ber SÖeiuftube ber burdj Saben unb %lux unb ftiegen

langfam unb immer einer narfj bem anberen bie Stufen

ber .'t^ellertreppe Ijinunter.

„3UIe ^Setter, i§ ha§ ein 2od)l" jagte DuaaS, olä

er fidj unten umgudte. „§ier fann einem ja gruslig

werben, dlimm nur gfeid; ein paar mef)r mit, ^rabfc^ed.

Sag f)ilft. ^e meljr gibelite, je weniger ©put"

Unb bei fod;em ©efpräc^, in bal ^rabfd^ed einftimmte,

pacften fie ben ^orb voü unb ftiegen bie ^Kellertreppe

mieber ()inauf. Ohtn aber warf Äunide, ber fd;on ftar!

angeheitert mar, bie fd^roere ^alltür ju, ha^ eä burd^ ba3

ganje §au§ t)in bröfinte.

„©0, nu fi^t er brin."

„2Ser?"

„Ma mer? ®er ©puf."

2(IIeg lachte; ba^ Srinfen ging weiter, unb 3Kitters

nad^t war lange üorüber, al§> man ftc^ trennte.
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^ld^t5el|iitcs KapiteL

.'Qrabfc^ecf, fonft mn^ig, fiatte mit ben anbeten unt bte

SBette getrunfen, 6(oB um eine rut;ige dlaäjt ^u §aben.

2)ag mar if)m auä) geglücft, unb er fi^Iief nid)t nur feft,

fonbern aud) weit über feine gemöfinlidje Stunbe ^inoug.

@rft um arfjt lUjr war er auf. Tlak brarfjte ben Kaffee,

bie Sonne fd)ien iuiS ^nnmer, unb bie Sperlinge, bie ha§

au§> ben ^äcffelfäcfen gefallene ^utterforn aufpicften, flogen,

al§ fie bamit fertig mareu, auf^ genfterbrett unb melbeten

\iä). ^Ijre ^tt'itfcfj^i-'töne t)atten etroag ^eitere^ unb

3utraulid;eg, baso bem ^au^tjerrn, ber it)nen rei(f;Ii(^

©emmelfrume jumarf, unenblid) rooljl tat, ja, faft mar'^

i^m, al§> ob er iijven Storgengru^ nerftänbe: ©d^öner

^ag f)eute, ^err ^rabfdjecf; frifdje Suft; attel Ieid;t

neJimen

!

©r beenbete fein fvrübftüd unb ging in ben ©arten.

3töif(^en ben 33udj§baum;9?abatten ftanb nie! 9titterfporn,

t)alb noc^ in ber 33Iiite, (jalb fd)on in (Samenfapfein, unb

er brac^ eine ber Mapfein ah unb ftreute bie fd^roarjen

Mörnd^en in feine ^anbflädje. S)abei fiel ilim raie oon

ungefäi)r ein, ma§> ifjm 93httter ^jcfd^fe nor ^a^r unb Xa%

einmal über ^arnfrautfamen unb (5id^=unfid)tbar=niac^en

gefagt ^atte. „garnfrautfamen in bie <Bd)it^ geftreut
"

Slber et mod^te e^ nid)t au^benfen unb fagte, inäfirenb et

fid^ auf eine neuerbingg um ben Birnbaum iierum awi

gebradjte 33anf fe^te: „ ^^arnftautfamen ! Sfiun feljlt blo^

nod) ba§ Sid)t uom neugebornen Öamm. 3tffe§ 2(Itroeiber«

f(^n)a^. Unb mat^rtjaftig, id) werbe nod; felber ein alte»

2ßeib .... 3tber ba fommt fie . . .
."

9BirfIid;, al^ er fo uor fic^ ^inrebete, fam bie ^efd^fe

5n)if(^en ben ©pargelbeeten auf i^n §u.

%f). f^ontane, ©cjaiiimelfe »Berte. VI. 27
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„Sag, ^robfc^ecf. SBie geiEjt et? Se fümtnen joa

goar nid^ mi£)r."

„3a, 2Jiutter ^efd^fe, rao foK bie ^dt Ijerfommen?

Wan f)at eBen 511 tun. Unb ber @be wirb immer bümmer.

2lber fe^en Sie fid;. ^terfter. ^ier ift Sonne."

„9?ei, baten! man, ^rabfdjed', loatenS man. ^d) fitt

fdjon ]o üeel. 2(n)er§ Se möten fitten blieroen." Unb

babei malte fie mit ifirem Storf allerlei ^-iguren in ben

©anb.

^rabl'c^ed iah i§r ju, ofme feinerfeit! bas Sßort ju

nehmen, unb fo fu^r ik nad^ einer "^aufe fort: „^oa,

t)eel to bol^n t! moff. 2Bi§r joa giftern mebber .^locf een.

ilunicfe funn moU roebber nid; lo§ foamen? SDen fenn'

id. ^fJa, fien ä>aber, be oH Äunide, roi^r 00! fo. 93ian

blot no($ en beten mi|r."

„^a," lochte §rabfd)ed, „fpät mar e!. Un benfen

(Sie fid^, 9}Zutter 3efd)fe, ©lod' äiüolf ober fo Ijerum finb

Toir nod; fünf d)lam\ ijod) in ben Äeller geftiegen. Unb

raarum? 3Beil ber @be nidjt met;r mollte."

„9iu, fül; een!. Un morümm muH f)e nid^?"

„SSeiP! unten fpufe. Ser ^unge mar raie oerbreljt

mit feinem eroigen ,et fpöft' unb ,et grappfdjt'. Unb roeit

er babei blieb unb roir unfere 33oroIe bodj IjaUn roodten,

fo finb roir am (Snbe felber gegangen."

„^u, füt) een!, roieberljolte bie 2llte. „Ratten em falln

'ne SJluuIfc^ell geroen."

„SBottf idj audj. 2lber al! er fo baftanb unb sitterte,

ha fonnt ic^ nid^t. Unb bann bad^t' id^ auä) . . .
."

„2lc^ roat, ^rabfd^ed, i! joa all bumm 2^üg ....
Un roenn et roat ü, na, benn möt' et be granjo! finn."

„2)er ^ransofe?"

„^oa, be ^ran^o!. ©uden! moal; be 3^rb gei£)t ^ier

fo'n beten ba^l. ^e moaf roott en beten rutfd;t finn."
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„diut\^t finn," toieberljolte ijrabft^ed imb ladjte mit

ber 2llten um bie 3ßette. „Qo, ber grongo^ ift gerutfc^t.

Sllle^ gut. 2lber menn id; nur ben jungen erft mieber

in Drbnung t)ätte. S)er mac^t mir ha§> gange S)orf

rebelliji^. Unb wie bie Seute finb, menn fie uon ©puf

t)ören, ba mirb ifinen ungemütlich. Unb bann fommt

gule^t aud; bie bumme @e[d)idjte raieber jur ©prac^e. ©ie

tt)iffen itt . . .
."

„SBoH, moH, id roeet."

„Unb bann, mntkx ^efdjfe, ©pu! ift Unfinn.

9tatürlic^. 9tber e^ gibt hod) meldje . . .
."

„^oa, joa."

„@^ gibt bod; meldje, bie fagen: ©puf ift nid)t

Unfinn. 9Ber l)at nu red^t ? 9iu mal rau§ mit ber ©pradje."

S)er Stlten entging ni(^t, in meldjer ^ein unb 33es

Hemmung ^rabfd)ed mar, me^tjalb fie, mie fie ftet§ gu

tun pflegte, mit einem „ja" antwortete, ha§ ebenfogut ein

„nein", unb mit einem „nein", ba§ ebenfogut ein „ja"

fein fonnte.

„9)Zien leem ^rabfdjed," begann fie, „©e muHen raot

Toeten non mi. ^oa, mat roeet id? ©pöÜ ©eroen

moaf et joa rooH jo mat. Un am ©nn' oo! roebber nid^.

Un id fegg' ümmer: roif)r fid) irutt, för ben \§ et mat,

un roiljr fid} nid; jrult, för ben i» et nij;."

^rabfc^ed, ber mit gefpanntefter 3tufmerffamfett gefolgt

mar, nidte guftimmenb, roäljrenb bie fidj plö^Üdj neben

iljn fe^enbe 2llte mit roadjfenber ^ertrau(id;feit fortfuf)r:

„Qd will ©e roat feggen, ^rabfc^ed. '^lan möt man blot

^urafd; Ijebben. Un 8e Ijebben joa. '^at x§ ©pö!?

©pö!, bat'^ grab fo, a§ roenn be 9)iüüf' fnabbern. Sßi^r

ümmer ^int)ürt, no, be ftöppt nid; ; roifir aroerg fo hi fid^

feggen bei^t: ,no, roorümm fatln fe nid^ fnabbern', be

floppt."

27*
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Unb bei biefen SBorten er!)ob fie fid^ xaid) Tuieber

unb ging, §TOifdjen ben 33eeten {)in, auf i()re äöofjnung

gu. Tlit einem Mak aber blieb [ie fle()en unb luanbte fid^

lüieber, toie loenn fie 'raa§ x^ergeffen i)aht. „§üreng,

^rabfrf^ed, wat iä @e nod; feggen loutt, unf Sine fümmt

oot roebber. ©e i)ett giftem fc^reroen. 2Öat mieneng '?

S)e mitir fo roat för ©e."

„@eljt md;t, 9}httter ^efi^fe. 2Bag mürben bie Seute

fogen? Un i§> aud; eben erft ein ^a£)r."

„2Ö0II. Stmerg fe fümmt 00! i^rfi um 9)Jartini

'rümm .... Unb benn, ^rabfcfjed', ©e brufen fe joa

nid; glieB to frijen."

nciutjclintes KapitcL

„S)e grangog t^ rutfc^t," (jatte bie ^efd^fe gefagt unb

mar babei roieber fo fonberbar uertraulid) geroefen, adeg

mit Slbfid^t unb 33ered)nung. S)enn menn haB ©efpräc^

aud; nod) nacbmirfte, barin il)r, uor länger a(0 einem 3a^r,

ii)x fonft fo gefügiger 9tad;bar mit einer 2]erleumbungg=

flagc gebro^t iiatte, fo fonnte fie tro^ altebem oon ber

2lngemoI)nf)eit nid)t taffen, in bunflen Stnbeutungen §u

fprec^en, al^ roiffe fie ma§ unb (jalte nur gurüd.

„SSerbammt !" murmette ^rabfd^ed nor fic^ i)in. „Unb

baju ber @be mit feiner ewigen 2(ngft."

@r faf) beutlid; bie gange (5)efdjid;te micber lebenbig

merben, unb ein ©d^minbel ergriff i{)n, menn er an all

ba§ badete, mag bei biefem ©tanbe ber ^inge feber ^ag
bringen fonnte.

„SDag ge^t fo nid;t meiter. @r mu^ weg. 2fberrool^in?"

Unb bei biefen SBorten ging iorabf^ed auf unb ah

unb überlegte.
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„2öof)in? ©^ {;eifet, er liege in ber Ober. Unb
ba!)in muB er .... je ef)er, je lieber .... ^eute
nod). 2l6er id) raoüte, bieg <BtM Strbeit tüäre getan.

Samatg ging t§>, ha§> 2)Ze[fer fa^ mir an ber 5le(jle. 2lber

je^t! 9Baf)rt)aftig, t)a§ ©inbetten war ni(^t fo fc^limnt,

als e§ bag Umbetten ift."

Unb üon atngft unb Unrufie getrieben, ging er auf

ben ilirrfjtjof unb trat an ba§ ©rab feiner ^^^rau. Sa mar

ber (Sngel mit ber ^adel, unb er lag bie ^nfd)rift. 2lber

feine ©ebanfen founten uon bem, mag er nortiatte, nic^t

log, unb alg er mieber gurürf mar, ftanb eg feft: „^a,

Ijeute nod; .... 9Sag bu tun raittft, tue balb."

Unb babei fann er naä), roie'g gefd^e!)en muffe.

„Söenn ic^ nur etmag ^-arnfraut I)ätt'. 3tber mo
gibt eg g^arnfraut ^ier? §ier roäd;ft ja blo^ ©rag unb

©erfte, meiter nid)tg, unb idj fmtn bod; nid^t jelju Steilen

in ber Söelt Ijerumfutfdjieren, bloB um mit einem großen

Sufd^ garnfraut mieber nac^ §aufe gu fommen. Unb
roarum aud^? Unfinn ift eg bo(|."

@r fprad; nod; fo meiter. ©nblid; aber entfann er

fid^, in bem benad)barten ©uforoer ^arf einen ganzen

2BaIb uon ^arnfraut gefel;en §u l;aben. Unb fo rief er

benn in ben §of ^inaug unb lie^ anfpannen.

Um 93iittag fam er surürf, unb üor it)m, auf bem

9iüdfi^e h^ä 3Bageng, lag ein riefiger garnfrautbufd). @r

fragte bie (5amenförnd;en ah unb tat fie forglid) in eine

^apierfapfel unb bie ^apfel in ein ©c^ubfad;. 3)ann

ging er nod; einmal aK^S^ burd;, rda§ er braud;te, trug

bag ©rabfc^eit, bag für geraöfmtid; neben ber ©artentür

ftanb, in ben Heller liinunter unb mar mie Derroanbelt,

alg er mit biefen ^Vorbereitungen fertig mar.

@r pfiff unb trällerte oor fid; f)in unb ging in ben

Saben.
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„@be, bit fannft f)eute nacf;mtttag au§gef)en. ^n

©ufott) tft ^a^rmarft, mit Jl'Qruffell imb finb and) ^unft=

reiter ha, ha§ Ijei^t Seiltänzer, ^df) \)ah' i)mt normittag

ha§ ©ei( fpannen feigen. Unb üor aä)t braui^ft bit nid^t

toieber i)kx ju fein, ^a nimm, ba^ ift für bid}, unb

nun amüfiere bid^ gut. Unb i§> aud) 'm SBaffelbube bo,

mit ©ierbier unb ^unfd). 2l6er !)ü6fd^ i^ö^ig, nid^ ^u

üiel; I)örft bu, feine SDummlieiten mad)en."

©be ftra^Ite nor ©lud, madjte ftd; auf ben äßeg unb

mar ^unft adit mieber ha. ^na,ki^ mit i^m famen bie

©tammgäfte, bie mie geroöljnlid) i^ren ^la^ in ber 3Bein=

ftube nat)men. (Sinige Ijatten fd;on erfatjren, ha^ ^rabfdjed

am ^Sormittag in ©ufom geroefen unb mit einem großen

33ufd; ^antfraut surüdgefommen fei.

„2ßa^ hn nur mit bem ^arnfraut millft?" fragte

^unide.

„2lnpf(an5en."

„®a^ TOudjert ja. SBenn ha§ brei ^ai)x in beinern

©arten ftei;t, meiBt hn nor Unfraut nid;t me^r, wo bu

t)in foHft."

„SDnsS foU e§ audj. Qd; milf einen tjoiien S^ii" baoon

Sieben. Unb je rafc^er e§ raäd^ft, befto beffer."

„dla, fie£) bid^ nor bamit. ^al tft mie bie SSaffer^

peft ; TOO fid^ bai 'mal eingeniftet £)at, ift fein 3tu§fommen

mef)r. Unb rertreibt bid; am ©nbe non ^aii^ unb §of."

2lIIe^ lodjte, hi§ man §ule^ auf bie £unftreiter gu

fpredjen fam unb an §rabfd)ed bie §rage rid^tete, raa0

er benn eigentlid; uon iljnen gefe{)cn ^ah^?

„33I0B ba§ ©eil. 2lber @be, ber ^eute nad^mittag

ba mar, ber roirb root)I 2tugen gema(^t ^abcn."

Unb nun erjät^Ite ^rabfd^ed be§ breiteren, ha§> ber,

bem je|t bie Gruppe get)öre, be§ alten Wolter (Sd^roieger=

fofin fei, ja, bie ^-rau be^felben nenne fid) nod; immer
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nac^ bem 9?ater itnb i)ahi ben 9?amen t^re§ TlanmB gar

ntc^t angenommen.

@r fagte ba§ aUeä fo ^in, 11316 luenn er bie ^olter^

gang genau fenne, it)a§ ben Ölmütter ju nerfd;iebenen

fragen über bie berüfimte ©eiltänserfamÜte oeranlafete.

SDenn Springer unb Slunftreiter waren Dnaafen§ un=

cntiüegte ^affion, feit er aU giüanjigiäfiriger ^unge 'mal

auf bem fünfte geftanben I)atte, mit einer i^unftreiterin

auf unb banon §u gel)en. Seine 9)lutter jebod; Ijotte

SSinb baoon gefriegt unb i^n nicfet blo^ in ben a)ZiIc^!etter

gefperrt, fonbern auc^ ben 3)ireftor ber S^ruppe gegen ein

er(;e6lid}eg @elbgefd)enf neranlafit, bie „gefäljrlidje^erfon"

big nac^ ^fieppen ^in oorau^sufdiiden. 3lff ha§, wie fid^

benfen lä^t, gab aitd; Ijeute loieber 3>eranlaffung ;^u

üielfad^en ^Jedereien unb um fo me()r, a(§ Duaa§ ol;ne^in

beg SSorgug» geno^, ©tidjblatt ber ^afelrunbe gu fein.

„3lber loa^ i§> ba§ mit Jlolter?" fragte ^unide.

„^u TOoIlteft non ii)m ergäijlen, ^rabfc^ed. ^§ eä ein

9ieiter ober ein Springer?"

„33fo^ ein Springer. 3lber wa§ für einer!"

Unb nun fing ^rabfc^ed an, eine feiner ^auptgefc^id^ten

§um Söeften ju geben, bie com alten Wolter nämlid^, ber

anno oiergetin fd;on fef)r berüljmt unb mit in Sßien auf

bem ^ongre^ geniefen fei.

„2Bag, mag? mit auf bem ^ongre^?"

„3Serftef)t fid^. Unb warum nic^t?"

„2luf bem Ä'ongref^ a[fo."

„Unb ba \)ahe beim"
, fo fuf)r ^rabfc^ed fort, „ber

^önig üon ^reu^en j^um ^aifer üon S^u^Ianb gefagt:

,^öre, 23rubert)er5 , mag bu oon beinem Stiglifd^ed au^

fagen magft, Wolter ift bo(^ beffer, ^arole b'f)onneur,

Dotter ift ber erfte Springer ber 3Be(t, unb mag if)m an^
paffieren mag, er loirb fid) immer gu i)e(fen miffen.' Unb
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üU nun ber Äaifer uon 9iu^Ianb ba^ beftritten, ha J)ättetT

fie gewettet, itnb raäre blofe bie 33ebingung geroefen, ba^

md^t§ üor^er ge[agt werben foEe. 2)a0 tjätten [ie benn

ou(^ geljitlten. Unb aB mm 5loIter tiaih f($on ba§ jroifd^eu

Sioei xünnen au^gefpannte Seil Ijtuter fidj geljabt öabe,

ba fei mit einem 9JJaIe, uon ber onberen (Seite t)er, ein

anberer Seiltänzer auf itjn Io»gefommen, ha§ fei ©tiglifdjecf

geroefen, unb feine 93cinute meljr, ha ptten )k fid) gegen=

über geftanben, unb ber 9iuffe, waä if)m aud) feiner üer^

benfen fönne, i)ah^ bloB gefagt: .3(IIe^ perdu, Sruber:

bu nerloren, id; uerloren/ 3tber Wolter \)abt nur gelad)t

unb if)m ma§, in» Dfir geflüftert, einige fagen, einen

frommen Sprud), anbere aber jagen bo-o ©egenteit, unb

fei bann mit großer 3lnftrengung unb ©efdjidlid^Ieit jefin

©djritte rüdroärt^ gegangen, mäbrenb ber anbere fid)

niebergeljudt iiahe. Unb nun I)abe Wolter einen Slnlauf

genommen unb fei mit ein^^ §roei, brei über ben anberen

meggefprungen. 3)a fei benn ein furd^tbare^ ^eifatt=

flatfd^en gemefen, unb einige fiätten laut gemeint unb

immer mieber unb roieber gefagt, M^ fei mef)r aU

9iapoleon'. Unb ber 5^aifer oon Diufelanb l}ahe: feine

Söette üerloren unb aud; mirflid) befallt."

„3Sirb er roof)I, mirb er rooljt," fagte 5lunide. „S)er

9iuffe bega^It immer, ^at'io ja ... . S3raüo, iorabfd^ed;

braüo!"

So mar ^rabfcbed mit SSeifall belotjnt morben unb

f)atte oon SSiertetftunbe ju isiertelftunbe nod; uiele» anbere

gum 33eften gegeben, bi^ enblid; um elf bie Stammgäfte

ba§ §au^ »erliefen.

@be mar fd6on ju 33ett gefd^idt, unb in bem meiten

^aufe ljerrf($te ^^obe^ftitte. :grabfdjed fdjritt auf unb
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ob in feiner ©tube, nutJ3te firf; aber fe^en, bemt ber

2lufregungen biefeio ^age^ umien ]o oiele geroefen, ha^

er fid), tro^ fefter 9ierüeu, einer Df)nmnd)t na^e fü^te.

(Solange er brüben ©ei"d)td)ten er^iHjIt (jatte, munterer itnb

Iieiterer, fo roenigften^ fd;ien e^, ai§> je §ur»or, roar fein

5^ropfen SBein über feine Sippen gefornmen, je|t aber

na^Tii er Ä'ognaf unb SÖaffer unb fütjite, wie Kraft unb

@ntfd)IoffenIjeit iljm rafd) iüieberfel)rten. @r ging auf

t)a§ ©djubfad) ju, brin er ba^ 5\'apfeld)en uerftedt fjutte,

gog gleid) banadj feine ©d)uf)' an§> unb pulyerte uon bem

^arnfrautfamen binein.

„©o!"

Unb nun ftanb er luieber in feinen Sdjuljeu unb

ladete.

„3ßitt boc^ 'mal bie ^^robe nia^en ! 2Benn iä) je^t

nnfiditbar bin, nui^ ic^ mid^ aud) felber nidjt feijen

fönnen."

Unb ba^ £i($t jur §anb nel)menb, trat er üor ben

fd;malen ^rumeau mit bem mexBIadierten 9^a^men unb

faf) f)inein unb nidte feinem ©piegelbilbe gu. „@uten

%ag,, 2lbel i^rabfdjed. aBa£)rf)aftig, menn a(Ie§ fo uiet

Ijilft wie ber (^arnfrautfamen , fo merb' id} nic^t weit

fommen unb b(of3 nodj haS: angenetjme ©efübl ^aben, ein

^iarr geroefen ju fein unb ein Summfopf, ben ein alte^

^eib genagfüf)rt ijat Sie oerbammte ^e^-e! SBarum

lebt fie? 9Bäre fie roeg, fo t)ätt' id; längft 9^u{)' unb

brandete biefen Unfinn nid)t. Unb brandete nid;t . . .
."

(Bin ©rufel überlief itju, benn ha§ gurd)tbare, roa§ er üor=

I)atte, ftanb mit einem SDtale roieber nor feiner ©eete.

fftaiä) aber bejinang er ]iä). „(Sin§ fommt au^ bem

anberen. 9Ber 2t fagt, mu^ 33 fagen."

Unb aU er fo gefprodjen unb fic^ roieber juredjt ge=

rüdt fjatte, ging er auf einen fleinen @d)'d;ran! gu unb



426 il(nt£rm ßlrnbaum.

na^m ein Satcrnc^eu Ijerau^, ha§> er [ic^ fd)on üorf)er

burd; Überfleben mit ^^apier in eine 3Irt SSIenblaterne

umgetoonbelt f)atte. 2)ie 2tlte brüben foUte ben £i(^t-

fcf;immer nirfjt raieber fefien nnb il)n nic^t jum roieüielften

SJiale mit ii)rem „icf meet nidj, örabfc^ecf, roitjr et in be

©tum ox lüt^r et in'n fetter" in Sßut unb ^^erjroeiflung

bringen. Unb nun jünbete er ha§> £id;t an, fnipfte bie

Saternentür raieber ju unb trat rafdj entfd^Ioffen auf ben

^lur f)inau!S. 3Ön§ er braudjte, barunter aud; ein ©tüd
alter ^eppic^, an^ langen ^uc^ftreifen geflodjten, lag

längft unten in 33ereitic^aft.

„SSorraärt^, §rab[djed!"

Unb ^roif^en ben großen x!^Ifäffern l^in ging er bi§

an ben .^ellereingang, i)oh bie "^-alltür auf unb ftieg langfam

unb uorfidjtig bie Stufen Ijinunter. 2(I§ er ober unten

raor, faf) er, ha^ bie Sateme, tro^ ber angebrad^ten 33er=

blenbung, üiel 5u niel Sid;t gab unb nac^ oben f)in, roie

au^ einem ©c^(ot, einen Iieüen Sdjein warf. 2)a^ burfte

nt(^t fein, unb fo ftieg er bie S^reppe raieber hinauf, blieb

aber in falber §öE)e ftef)en unb griff blofe nad) einem ifim

in oUer Öequemlid)feit §ur §anb liegenben 33rett, ha§

f)ier on bas näc^ftliegenbe i^^Ifa^ f)erangefdroben raar, um
bie gange 9^eit)e ber Raffer am 'D^oUen gu üer!)inbern. ©§

raar nur f(^mal, aber boc^ gerabe breit genug, um unten

ba^ ^eHerfenfter gu fd)Iie^en.

„Sf^un mag fie fic^ brüben bie 2tugen auöguden.

9)Mnetraegen. ^uxi) ein 33rett rairb fie ja raobi nic^t

fef)en fönnen. ©in 33rett ift beffer al^ ^arnfrautfamen . . .

."

Unb bamit fdj(o§ er bie ^-afftür unb ftieg raieber

bie «Stufen hinunter.
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(Sbe wax früf) auf unb bebiente feine ^unbeu. S)ann

xtnb rannn faf) er naä) ber fleinen, im 9^eben§immer

{)ängenben Ul;r, bie fd)on auf ein jßiertel nad^ ac^t geigte.

„2Bo ber 3ritc nur bleibt?"

@be burfte bie ?^rage fd)on tun, benn für geroötjnlid^

erfd^ien ^rabfd^ecf mit bem (Slocfenfd^Iage fieben, roünfdjte

guten SJiorgen unb öffnete bie nad^ ber Mä)t füiirenbe

fleine Xüx, wa§ für bie J^ödjiu allemal ba§ 3^^^^^^ «'^^^z

ba^ fie ben .Kaffee bringen folle. ^eut aber lie§ fid; fein

^rabfd^ed fel)en, unb al§ e^ nal)e an neun lieran roar,

ftedte ftatt feiner nur 9Jiale ben Slopf in hin Saben

l^inein unb fagte:

„2Bo l)e man blierot, @be?"

„SSeet nic^."

„^d miß geilin un en beten an fine ^bör bullern."

„^oa, bat b^u man."

Unb mirflic^, Tlak ging, um il)n gu meden. 9lber

fie !am in großer 3lufregung miebcr. „.§e iei nic^ boa,

nid^ in be 3Sör= un oof nid; in be ^innerfturo. 2tllen§

open un feene S)l)ör to."

„Un fien Sctt?" fragte @be.

„2lllen§ glatt un ungefnüUt. ^e'g goar nid^ in roeft.

@be fam aud; in Unrulie. 2Ba§ mar gu tun? 6r

mie Mak Ijatten ein unbeftimmteS ©efü^l, ba^ etroaS

ganj 2tbfonberlid^e§ gefd^el)en fein muffe, morin fie fid^

burc^ ben fd)lie^lid; ebenfalls erf^einenben ^afob nur

nod^ beftärft faben. dlad) einigem Geraten fam man

übcretn, ha^ ^atnh ju i^unide Ijinübergelien unb megen

ba§ 2lbenb§ üorl)er anfragen folle ; 5lunide muff e^ roiffen,

ber fei immer ber le^te. Tlak bagegen folle rafd) naä)
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bem J^rug laufen, it)o ©enbarm ©eelljaar um biefe ©tunbe

gu frü()ftücfen uub ber alten ilrügerfd^en, bte mandjen

©türm erlebt liatte, fcööne S)mge gu fogen pflegte. 2)al

gefc^al) benn aud) alkä^, unb feine 9?tertelftunbe, fo fat)

man ©eel^aar bte 2)orfftra^e Ijerunterfommen , mit iijm

©(^ulje 2Boi;tafc^, ber fid^, einer abgutjaltenben SSerfammlung

I)alber, sufäHig ebenfallio im £ruge befunben Ijatte. 3?or

^rabfcfiecfio %nx trafen beibe mit Älunide jufammen.

93?an begrüßte fid^ ftumm unb überfdjritt mit einer geroiffen

geierlic^feit bie Sc^rcette.

S)rin im §aufe i)atte fid) mittlermeile bie ©jene

oeränbert.

@be, ber nod; eine 3^^tlang in allen ©den unb

SßinMn umtiergefud^t i)atte, ftanb je^t, al§ bie ©ruppe

fid; näljerte, mitten auf bem ^lur unb mie^ auf ein grojse^

Ölfa^, ha§> um ein ©eringeg üorgerollt mar, nur jroei

fingerbreit, nur bi§ an ben großen ©ifenring, aber bod)

gerabe meit genug, um bie g-alltür ju fdjlie^en.

„S)oa fitt J)e in," fd)rie ber S"«9ß-
„©(^rei' nid^t fo!" fubr ilju ©d^ul§e 3Sot)tafd) an.

IXnb i^unide fe^te mit meljr 5)erbt)eit, aber oudj mit

größerer ©emütlic^feit Ijinju: „^alt'g 9)ZauI, ^unge."

S)iefer jeboc^ mar nicbt jur 9^u{) §u bringen, unb

fein bißdjen ©djiäfenljaar immer meljr in bie ^ölf fd;iebenb,

fu^r er in bemfelben SBeinertone fort: „^d mect oHenl.

2)at'§ be ©pöf. 2)e ©pöf Ijett noa^ em grappfd^t. Un
benn mutt ^e 'rut un funn nidj."

Um biefe 3ßtt mar aud^ ©cceliug au§> ber Pfarre

l^erübergefommen , leidjenbla^ unb fo uon SUjnungen ge;

ängftigt, ba^ er, al§ man ha§ %a^ je^t prüdgefdroben

unb bie ^alltür geöffnet fiatte, nid;t mit fiinunterfteigen

mochte, fonbern erft in ben Saben unb gleid; hanaä) auf

bie SDorfgaffe I)inau!o trat.
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©eel^nnr unb ©djulse äöoijtafc^, fd)ou von 9lmt^

raegen auf beffcre Dteruen geftcllt, (jcitteu iu5raiic()en itiren

2tbftieg beroerffteUigt , raäljrenb ^untcfe, mit einem Sic^t

in her §anb, uon oben ber in ben ileUer ()ineinleud)tete.

^a nidjt oiele Stufen raaren, fo fonnt' er baso 9iä(^fte

bequem felien: unten lag ^rabfdjed, aüem 2lnfd)eine nac^

tot, ein ©rabfdjcit in ber .^anb, bie gerbrodjene Saterne

baneben. Unfer alter ^tnno^Sreijeljner jal) fid) bei biefem.

2lnblid feiner gen)öt)nlidjen ©leidjgültigfeit entriffen, erholte

fi(^ aber unb frodj, unten angekommen, in ©emeinfdjaft

mit ©eeltjaar unb SKoijtafdj auf bie ©teile gu, wo t)inter

einem Sattenoerfdjlage ber äßeinfeller mar. S)ie %üx

ftanb auf, etraa^ @rbe mar aufgegraben, unb man fa^

3lrm unb ^anb einc^ f)ier ^serfc^arrten. Sllle^ anbere

mar nod) nerbed't, 2tber freilidj, wa§ fic^tbar mar, mar

gerabe genug, um alle^ ©efc^eEjene ftarjulegen.

deiner fprad; ein Sßort, unb mit einem fd;euen

©eitenblid auf hin entfeelt am Soben Siegenben ftiegen

atte brei bie 2^reppe roieber I)inauf.

2tuc^ oben, roo fid; (Scceliug iijuen roieber gefeilte,

blieb e§ bei roenig äßorten, ma§ fd)Iie^Iic^ nid)t munber=

neiimen fonnte. SBaren bod) atte, mit atteiniger 3tui3=

naijme oon ©eelljaar, üiel §u befreunbet mit ^rabfdjed

geroefen, alg ba§ ein @efpräd; über ilju anberg al§ peinlid)

^ätte oerlaufen fönnen. '^einlid; unb mit 35orroürfen

gegen fid; felbft gemifdjt. Sßarum ^atte man bei ber

gerid)tlid)en Unterfudjung nid;t beffer aufgepaßt, nid;t

fd^ärfer gefeljen? SBarum §atte man fi^ Ijinter^ 2i(^t

führen laffen?

9tur bag 9iötigftc würbe feftgefteHt. Sann uerlieB

man ha^ burdj fo niele ^a^re i)m mit SSorliebe befud)te

§au§, ha§ nun für jeben ein ^an§ be§ Sc^rerfen^ ge-

worben mar. Äunide fdjritt quer über ben S)amm auf
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feine SBoiinung, ©cceltu^ auf feine Pfarre ju. SBot^tafd^

toar mit ii)m.

„S)a§ ilüftriner @erid;t", ()o6 Gcceliu'5 an, „roirb

nitr TOenig no^ gu fagen Ijaben. 3(fle^ ift tlax unb hoä)

ift nic^tg beraiefen. ßr fte§t vox einem 6öf)eren dli^Ux."

2öoi}taf($ nicfte. „§öd)fteng no(^, mag au§ ber

©rbfdjaft roirb," bemerfte biefer unb fa{) uor fi($ f)in.

„@r Ijat feine 3Serroanbte !)ier l)erum, unb bie ^rau, fo

mir recf;t ig, audj nid^. ä?ielleid;t, ba§ eg bei* ^o^Ifc^e

rcieberfriegt. 2lber bag werben bie ^fd)cdjiner nid) moflen."

©cceliug ermiberte: „^ag alitä madjt mir feine

©orge. 9Bag mir Sorge mad^t, ift blo^ ha§i : toie friegen

mir i^n unter bie ©rbe unb roo. Sotten mir i£)n unter

bie guten ßeute legen, bag get)t nidjt, bag leiben bie

^Bauern nid^t unb mai^en ung eine Jlird^f)ofgreoolte.

Unb mag bag ©c^Iimmfte ift, Ijaben aud; redjt babei.

Unb fein gelb mirb auä) feiner baju f)ergeben motten,

©ine foldje ©tette mag niemanb auf feinem efirlid^en

Sld'er {)aben."

„^c^ benfe," fagte ber ©d^ulje, „mir bringen if)n

auf ben ^irdjfjof. SBeroiefen ift am (Snbe nidjtg. Qm
©arten liegt ber granjog, unb im fetter liegt ber ^of)Ifd;e.

2öer mitt fagen, mer if)n baf)ingelegt l)at? deiner wei^

eg, nic^t einmal bie ^efd^fe. ©d;Iie^Iic^ ift atteg blo^

SSerbadjt. Stuf ben ^ird^f)of mu§ er alfo. 216er feitab,

roo bie Steffeln fte^en unb ber ©d^utt liegt."

„Unb bag ©rab ber grau?" fragte (gcceliul. „2öag

mirb üu§ bem? Unb aug bem ^reuj?"

„S^ag werben fie moljl umreiten, ba fenn' id; meine

Xfd^ec^iner. Unb bann muffen mir tun, §err ^aftor, alg

fä^en roir'iS nid;t. ^ird^f)ofgorbnung ift gut, aber ber

3Jienfd^ oerlangt anä) feine Drbnung."

„33rao, ©d^ul^e 2Boi;taf($!" fagte ßcceliug unb
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gab t^m bie ^anb. „^mmer *§> §er5 auf bem rechten

*

©eel^aar war im §rabf(f;e(ffrf)en §aufe jurüdgebUeben.

@r l^attc ben ^oIi5ei=Äel;r=m{d)=ni(^t=bran unb mad^te nid^t

riel uon ber Sad^e. 3Ba§ raar e5 benn audj gro§? ©in

^ail meiir. S^arüber ging bie 23e(t nod; lange nicf)t au§

hzn ^ugen. Unb fo ging er benn in ben Saben, legte

bie §anb auf 6be§ ^opf unb fagte : „§ör', @be, ba§ raar

I)eut ein bif3rf}en fd)arf. 3o sraei S)obige gleidj morgen»

um neun! 9ia, fd^enf mal 'roa» ein. 2Ba^ neljmen rair

benn?"

„9Za, 'nen dtnm, ^err ©eelijaar."

„9iei, dium x§ mir Ijeute gu fdjroad^. @ib erft 'mn

^ogna!. Unb bann ein' 9htm."

©be fdjcnfte mit gitternber .^anb ein. ©eel^aar^

^anb aber war um fo fidjerer. 'äU er ein paar ©fäfer

geleert !)atte, ging er in ben ©arten unb fpajierte brin

auf unb ah, al§ ob nun alle» fein raäre. Sa^ gange

©runbftüd erfc^ien üjm roie tierrenlofer 33efi|, brin man

fid^ ungeniert ergeljen fönne.

©ie ^efd^fe, raie fidj benfen läßt, liefe audj nid;t lang

auf fic^ warten. Sie raupte fd^on alle^ unb faf) mal

raieber über ben Si^^^^-

„S)ag, @eell)aar."

„2)ag, WiutUx ^^id()k . . . . 9?u, raa^ madjt

Sine?"

„2)e fümmt to 9Jiartini. Se bruft fidj joa nu nic^

mil^r to iruten."

„5ßor §rabfd}ed?" ladjte ©eel^aar.

„^oa. Soor ^rabfd^ed. Stroer;! nu fitt Ije joa faft."

„S)ag tut er. Unb gefangen in feiner eigenen §alle."
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„^oa, \oa. 3)e olle 93o^ ! 9lu fümmt l^e nid; raebber

tut. ^-ien w\i)x ^t. 'ämex§> to fien, loat man fien!"

2Ba§ noä) gef(^e^en mufete, gef(^af) [tili unb rQf($,

unb fd;on um bie neunte ©tunbe be§ folgenben STage^

trug ©cceüufo narf;fte^enbe 9btt5 in ha§> 2'fd;ed;tner 5ltr(^en=

bud) ein:

„§eute, ben 3. Dftober, früf) vox ^age^anbrud;,

mürbe ber Kaufmann unb @aftl)of§6efi^er 2I6e( ^rabfc^ed

of)ne (Sang unb ^lang in ben f)iei'igen ^ird;f)of§ader

gelegt. 9htr Sd^ulje 9Soi;ta[c^, ©enbarm @eelf)aar unb

33auer J^unide motjnten bem füllen 33egräBnilafte bei.

S)er 2^ote, fo nic^t alle 3^^*^)^" trügen, mürbe ron ber

^anb ©otteg getroffen, nad)bem e^ itjm gelungen mar,

ben fd)on früijer gegen iljn maä) gemorbenen 3Serba(^t

burd) eine befonbere 5llugt)eit roieber gu befd^mid^tigen.

©r uerfing fi(^ aber fi^Iie^Iic^ in feiner Sift unb grub

fic^, mit bem @rabfd;eit in ber ^anb, in bemfelben

2lugenblid fein ©rab, inbem er (joffen burfte, fein

3Serbred;en für immer auiS ber 3Be(t gefc^afft ju fefien.

Unb bezeugte babur($ aufiS neue bie Sprud)meiiol;eit:

,@§ ift nid^tg fo fein gefponnen, '§ !ommt
bodj allel an bie Sonnen'."

-»-^»c *

5piereric§e ^ofbuc^bructerei gtecgan ®etbet & So. in SUteiiBurg.










